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Carinthia.
Kedacteur : ElmBt RaUBOber.

(Prriunbfänfjifllier gafirgang.)

J\g | ^onnabfnl», ben 3. Jänner 1863.

Jlit ftäntttier’fdjtn fanötagc in frflJjerrr itil. &<• »eit, siagenfurt unb ©öifermarft uno nocg bem

©on einem 8nnbtage Särntcn'S, b. i. bet ©eriamm-
lung ber (Repräfentanten befl 8anbe6 gut ©eratgung unb

©egtihtung bet baSfelbe betrejfenben Angetegengeiten

unb Sefiimmung feinet ©teilung ju ben Anträgen unb

gotbrrungen feincö (Regenten, tonnte im eagetn unb

eigentlichen ©inne injolange feine (Rebe fein, ale nicht

ade ftemben rric^äunmiltelboren $erticfeaften in Sätn.

ten mit bem gergoglicgen ©ebitie Bereinigt waren. 33it

erübrigen fonah in bie frühere ^rticbe ginabgulangen,

um bie ©rnefis ber Sanbfage in igten elften Anfängen

unb i^rer gemalten AuSbiibung urfunbliig ober auf

bem gelbe ber .pgpotgeje natgguweifcn. Sie erften,

anbauernbften unb bleibenden ©eranlaffungen ju ben

©erfammiungen bet Stände, b. i. ber grunbbcfi&enben

fflciftlihfeit unb be8 AbelS, wogu auch bie ©ärger ber

lanbcSfurfilihen ©täbte tarnen, lagen im gerjcglihen

Samten in ber $ulbigung, weihe man bem neuen 8an>

beögerrn nah uraItem$erfonuneu am ©aalfeibe (eiftete.

Son £>ergog ©erngarb bem ©pongefmetunb oon (Kcingart

anb $einrih ben Sirotern unb allen ben nahfotgenben

$ab8burgcrn leien wir, bafj füg bei biefer ©etegengeit

bie ^oegwürbigen, üblen unb ügrfamtn beä ?anbe8 an

jener geiifgen Stätte serfammelten unb bem neuen 8an-

besseren ihre ^mlbigung, aber auh ihre SBünfcge bar.

braten, fo wie fie oon hm bie Angelobung atleä bef<

fen empfingen, wooen nn8 bie oor Surgem erft in bie»

fern ©latte erfhienene Abganblmtg „ber gürftenftein in

Hornburg unb ber ^jerjcgSftubl am Bolifelbe in Säen*

ten“ eingegenbe Sunte gibt. Siefe ürbguibigungen,

weihe unter öftere, §errf<gaft int Bahre 1335 unter

$ergog Otto bem greubigen begannen unb nah nicht

eodftänbigen ölet 3agrgunbeiten im 3ngte 1728 unter

Saifer .Wort VI. enbeten, hatten immer eine 3«gl ?*•

(äffe unb ürlebigungen ber 8anbe8«Angelegengetten gur

golge.

©er gärfterjbifhof oon ©aljbntg, ber Sirhenfürft

oon ©ambeig, bie ©tafen oon ©örg unb Ortenburg

befaßen befanntlih aI8 eigenthümlih<8 ©ebtet ben

regten Sgeit oon Samten, währenb nur bie Stabte

Saite ber Anfenfleine auh ©teiburg, mit ben anliegen.

ben Bürgen unb <S<hlöffern bem $ftgoge theiiS unmit«

telbor, tgeiiS at8 gegen gehörten. SDtii ©hing bc8 fünf«

gegnten 3agrgunbert6 waren bie görgerifhen unb orten*

turgifegen Canbeftgrile bereits bem tanbeSfürftlihen

©ebiete einoerleibt, nur ©aljburg unb ©amberg be*

hauptefen fgre Unmittelbarfeft. 8Bn6 inbeffen auh fte

mit ben nnberen ©tänben Särnten'8 jufammengegen

mähte, war bie Sürfennotg. Siefe fhwangen ihre

©ranbfaefei, ihren frummen ©übel über aOe Sgäler

be8 Sanbefl, unbefummert um ©rengmnrfen unb $>anb»

oeften. @8 war im 3agre 1469 ba8 ttfie tPiol, wo bet

ürgbijcgof oon ©algburg in eigener Werfen, bet ©raf

Bcongarb oon ©örg, bie Prälaten unb üblen Särnten’8,

SteiermarfS unb Srain’8 fih um Saijer griebtih IV.

ju einem getneinfcgafllihen 8anbtage ju ©ölfermarft

fhaarten. SiefeS wiebcrgolte fth fecgS 3agte baranf,

wo bie Abgefanbtcn ber brei 8änbet ju (Diarburg tagten

unb bie Sofien ber allgemeinen Bewaffnung auf ade

Sewogner berfelben oerigeitteti.

(Dtit bett Prälaten unb üblen waren auh bie

©täbte unb SDtärftc mit gur ©eratgung berufen worben,

unb nih> minber gut ©erfretung ber anbern Unterta-

nen, bet ©auern, bie lanbeSfürftlihen Pfleger. (Kan

wäglte bie £aupllcute bc« Aufgebotes, ftedte ignen foge»

nannte ßugegebene (SicutenantS) gur ©eite unb legte

©hangen unb ©efefligungen, wie bie noh an ber eifer»

nen Sappel oorganbenen, an. Sa biefe ’Kafjregeln nicht

wirffam genug waren unb im 3agre 1476 bie Surfen

jene burcgbraigen unb ungeftraft ba8 8ant oerwüfteten,

mähten bie ©auern für fih einen ©unb, jegrieben Ab*

gaben unb einen adgeme inen 3ngtig ber Bewaffneten

aus. ©ie unb bie Snappen woDten oerfuhen, wa8 bie

fetten niht Permoht gatten
; inbeffen ein Sgeii oe»

tief fih, al8 am 23. 3«li 147 8 bie Surfen ben fPtebiei

überfliegen, unb bet SRcfl würbe am 26. bei ©oggau

gänglih aufgerieben.

Sätnlcn würbe nie in gögerem ©rabe oetgeeti al*

bamalS, unb bie traurige Spaltung ber Ariftohati« unb



Demofratie räigte fug auf ba» gurigtbarfte iiu eigenen

8anbe. filg ju biefen Stnubfc^aareu amg bie Un-

garn ui König» SDIatgia» ©croin gefettten, fanb 6a»

8anb, beffen Regent, btt unglürflicfyc Äaifer griebrict»,

in bet gerne feine 3ufüi<gtftäHe eor feinem öfllicgen

Slaifcbat fuc^en mufjte, nur in bem 3ufammengegcn

auf fcutblagen, mit bem ju ©t. Seit unb (griffen, wo
*6enfalt8 ©labte unb Städte, bie gebemütgigten Sauetn
ttiebct burcg igre pfleget, eertreten waren, mit ben Un>

gatn ein Ülbfommen, gegen bie Dürfen aber auig jegt

feinen Sigug auger gintcr Stauern.

Unter Äaifer Slarimilian, bem Organifator, erhiel-

ten bie lütfeneinfäde eine Unlerbrugutig, unb bie Un-

garn waren naig ihre» Äöuig» SJ{att)iaö lob wieber

auf ihre ©reujcu bcjigtänft. Der Äaifer wollte fünf-

tfgen ßinbtücgcn einen fcften Damm entgegenfegen, uub

eriot 43 r uif a. b. SItnr al» ben Ort ber geraeinfcgait«

Urzeit Serathfihlagung ber öftere. üaube, um fo feine in

3un»bruifl518entworfeneatlgemeine8anbe«*Defenrton6<

Drtuung ju Decioirflidjon, wofelbft füg behuf» beffen bie

Auöiigüjje oon Kärnten, barunter bie Sürger ©lei»*

miDet unb pilbebranb oon ©t. Seit unb Sölfernrarft,

«..gefunben gatten. Älagenfurt war bereit» am 24.

«gut 1518 bunt) ©igenfung uon ben üaubesfürften an

Oie ©taube übergegaugen unb gatte bamit jeine eigene

3ie;iäjeulation orrloren. Siajrimilian, welcher feinen

Sogn megr, nur bie ©nfel Karl unb gerbinanb, bie in

©panien weilten, befaj), f orgle für ba» naig feinem lobe

fonft gerrenloje Oefterreiig, ober bic fünf Jperjogtgünier:

Ober- unb Sieber * Oefterreiig, ©teier, Kärnten unb

Kram, turtg ©iujegung oon fünf Regenten, unter

beneu für Kärnten Sigmunb 43eljer. Der Üanbtag in

©tuet trat jufammen, aber bie StänDe unter ber @nn»
jerfielen mit ben Regenten, unb ein Igeil ber Regieren

enbete am ©igaffotte, wägrenb bet neue Äaijft Karl V.

einen «pofraig für bie öflerr. ©rblanbe einfegte. @rj*

gftjog gerbinanb, bem fein Snibcr, ber Äaifer, bicfelben

ablrat, orbnett gegen bie, mit Selgrab’8 gall, immer

megt unb furigtbarer al» je brogenbe lürfcnmaigt un-

ter ©oliman bem ©rogen, ganbtage an unb bejwang

ben Bauemaufrugr in ©aljburg, welcger ein ganj neue»

Regiment im bemofratifegen ©inne entworfen, unb be-

reit» bie Stblöfung bet Sobenlaflen unb bie ©infügrung

neuer ©eriigtöfteUen mit bem 3><flitute ber RetgKan*

Wälle u. j. f. unter feine Reformen aii'genommen gatte.

Dafür wutbe Äärnlen am beuljtgeu Reiigbtage ju

8ug«butg im 3agre 1530 Wie fpäter 1541, auf

bem ju RegenSbutg 1542, ju ©peiec 1547 unb

164h wiebet ju Augsburg, bureg feine abeUigen

•anbjtänbe oertreten
,

an beten ©pige ©igmunb oon

2

Dietri^ftein oor bem Äaifer ba« ffiort fügrte; aber

bei allem bem blieb bie äjülfe be» beutftgen Rciige» ge-

gen bie liitfen megt nur tfnjigöne» Serjpreigen. Aucg

bie 31alienet unb ©panier jogen tgaienlo» oon ginnen;

ba» ©täbtigen @ün» braib burtg feinen ffiiberflanb

bie ©utg bet türfifigen gwuptmaegt, fo wie Qnter-Dran-

burg'8 Älaufe ben Anprall ber Renner unb Srenher.

3» biefer 3eit be» öntf<geibung«fampfe«, wo SSlien

felbfl bie ©«greifen ber Selageruug burig ben ©ultan

beflaub, würben bie Sanbtagc gemeinfam oon allen

öflerr. Sänbern, wobei nun auig Sögmen, in ©ien,

Prag unb 1547 in ©tabl ©teier gegolten, unb in«be-

fonberl auf bem ju Prag 1542 bie lanbt»fürjtliige

©teuer, tigenlliig Äontributicn jur Krieg» tüjlung, mit

I

beuiage einer äJtilljon pfunb, ober brittgalb SSillionen

©ulbtn unb jwaraufÄärnteu mit 34.000 pfunb, au«-

gefigrieben.

©inen wiigtigen Abjcgnitt in Kärnten'« 8anbe«*Set*

faffuug bildeten bie 1535 oon ©rjgerjog gerbinanb mH
ben $oigfliftern Samberg unb ©aljburg abgefigloffencn

Reccfje, oermöge wtlcgtt tiefe ber eigenen 8anbe»gogeit

ent jagten unb mit in bie Reige ber ganoftänbe traten

Saig gerbinanb'», naiggin römifigen König», bann

Äaifer», ‘Ableben, trat bielgeiluugbcr öfterr. Mnber un-

ter feinen brei ©ögnen ein, wobei an ©rjgerjog Karl 3»*

iiet-Deftcrtelig fiel. Diefe» figwdigle bie lanDeSfürfttiige

Dia egt unb e» begann bie ©lütgejeit ber jlänbifigtn

.peujtgajt, bie oon 1564 bi« 1620 bauerte, ©rjgerjog

Kail mugte fitg mit ben ©läuten 3»ner • Oefterreiig 3,

welige oon 1571 btfl 1575 faft ununterbroigen gemein-

jam ju Srutf a. 0. SDlur tagten, übet lürfengitfe unb

RcligionSfreigeit, naig ben gartudcfigflcu Kämpfen, wo

legiere jur ©ebingnijj gefegt, aber babei aueg bie ©in-

jieguug ber geiftliigeR ©ülec unter bem lilel be» 'Pa-

tronate» unb bet Sogtei bcabficgtigl unb oielfaig anJge-

fügt! würbe, begleiigen. 3n Kärnten felbfl giett man

in ben Sagten 1566 unb 1568 Smbtage. 3J?an ovga*

nifirle bic wmbiftge unb trcatifigc Simiargtenje,

baute bie Seflc Karlftaot unb oetfag bie ©reujpläge

mit flänbijigra ©ölbnern, woju jägtliig ba» Rüftgelb

unb bie Kontribution auf ben orbenttiigen gaubtagen

aufigeitgrieben würbe. 3m 3nnem ber ©tänbe-Ser-

fammlungen oerfigwanben bie ©lieber ber Prälaten-

bant au« obigem ©runbe immer megt, unb atug bie

Ablegaten ber (anbei fürfHiigeu ©labte, oon benen ©lei-

bürg burig Serfauf an bic ©rafen Igurn munijipal

würbe, ©t. Seit uub Sölfermarft aber igte Sürgetmei*

fltt entjanbten, bliebeu, al« ©rjgerjog gerbinanb fein«

Reformen butigfügrte, oon ben ftänbifigen Sccfamm»
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taugen, welche von 1691 in bem neu erbauten 8anb<

häufe ju Klagenfnrt ihre Sigungen hielten, hmw*S-

©ieje lÄuäfchliehuitg be« brilten Staube« mar ben ©tön-

ben, bic nunmehr nur bie Prälaten«, Herren« unb Rit-

terbanf bitbeten, »tllfemmen, unb ai« uor ungefähr

oiet 3ahrj»bfnb<n ber ©ürgermeiRer Bon 3t, »eit,

lonig, einem poftuiaten < Saubtage alb Jtblegat biefer

Kammerftabl beiwohnte, erhielt er einen eigenen Sig

mit £if<h unb ©chreibjrug
;

tcch wie bie poftulate

(tbioffen unb bie engere Skralbmtg begann, bie Sinbeu-

hing, bah er baran (einen Sheil ju nehmen habe.

©iefe autonome Regierung ber üanbftänbe, bie nut

ber 8anbe«hauptmaiin, »riehen ber üanbeSfürii unb nicht

immer au« ber 3nhl ber immatri(nlirtcn8anbf)änbe, wie

j. ©. 1602 einen (Strafen «an RagareU, unb 1610 einen

Grafen oon Urfenbecf ernannte, obwohl fte nach biefer

Gmennung unter biefetben aufgenommen würben, über-

wachte, unb bei »erirgung lanbeShmlichcr Wechte Gin»

(brache machte; biefeb ©elbftgebahren im ©teuerwefen,

in ber 8anbe9befenfion, im gache be« Unterrichtes ber

Gerichl«»erwaltang unb be« prolefhntifchrn Kultu«

nahm in ber gweiten Regierung« . Periobe Grjherjog8

gerblnanb, nachbem er nämlich feine ReilgionS-Reform

burthgefeft, fichtüch ab. ®it ber SSahl gerbt nanb’8

jum Jtaifer im 3ahre 1619, noch mehr mit bem ©iege

am weihen »erge 6ei Prag ben 8. Roo 1620, weicher

bn fiäiibifchen 9uflehnung in »Stirnen, ©chtefien, »Stüh-

ren unb Defterreich bie ©pi(je abbrach, enbete auch in

Äärnten bie ftänbifche Otegiernng. ©ie Saabtage, weiche

in obiger (Periobe meiften« bie ©taube feibft beriefen,

nun aber oon bet »eftimmung beä «anbeSfürfleii ab-

hingen, würben }»ar noch fortgehaiten ; adern bie »ewil-

iigung ber Steuern war bi« 1848 feine fragliche mehr,

e« blieb unr bie Reparation unb bie ©i«pofition mit

bem ftdnbifchen ©omeffifum. ®ie Ginführung eigener

Regimenter, iomit eine* fiehenben #eerc« hob in ber

Drbnung bie Banbeäbefenfum auf, Kuitu« unb Gerichte,

Poligei unb GewrtbSroefen ftanben oon ba an ben lan-

beäfürftlichen »ehörben unter.

91« 1747 bie f. ©tänbe fi<h weigerten, bie Kon-

tribution in ihrem um ba« (Doppelte erhöhten »eitrage

einjuheben, wurbeba«9mt eine« ftänbifchen »urggrafen,

be* bieherigen Ränbijchrn ßh<f«, aufgehoben, Graf 9n-
Ion Bon GoM legte feine ©tede ai* 8anbe«hauptmann

nieber. ©afür führte öaron .pougmij bie fönigiiihe

Repcäfentation ober inneröfterr. Regierung ein, unb et»

fejte bie ftäntifchen »eamteu burch 25 lanbeifürfliiehe

au« ©chirfien. »i« 1770 bauerte biefe 8rt ©equefha*

tion in Steuer» unb Gelbfadjen
,
unß oom 3ahre 1763

•n war ber (. f. 8anbe«hauptmann j« gleich 8h*f

©tänbe, wa« mit ber Unterbrechung unter Kailer 3b»

feph’8 II. Regierung bi« 1804 blieb, wo Kärnten feine

faum wiebererlangte ©elbfiftänbigfeit rrtlor, unb ai«

ftänbifche Gapo«, fpäter unter bemSftel 8anbe«haupf«

mann, lanbeSfürftlicheSufliä-Präftbenicn, auch ben ©fäll-

ten präfibirten. ©iefe oerfammelten fich jährlich jum

Poftulatcn • Banbtog, weicher bei einer einteiligen Re-

präjentation be» 8anoe«, nur au* immatrifuiirten, rief*

fach nicht begüterten Banbjlänben teftrbenb, jur

Hohen Formalität berabianf
;
unb bann, au« felbfioer*

ftäutlichen Grünten, tnöglicbfi jahlreicb bei ben SBahl*

lanbtagen, um ben Giiemcn bet Parteien bie erfchnte

,

befoibete ©tede eine« »erorbneten ober 'onftigen ftänbi»

fchen 9mt«»erflaiibe« ju uerf(hoffen. Slit bem 3«bt{

1848 hat biefe« ©chattenbilb einer BanbeS-Repräfeuta*

|

tion fein Gnb< erreicht unb wir üheciaffen e* bem Ken-

ner ber htimifchen Geichicfie, au« beten attenmähigen

©arftedung wir biefe Ueberficht entnehmen, bie neue

tonftitutionede Ginrichtung ber 8anbtage uno Panbe»-

9u«f<hüffe mit ber ehemaligen »erfnffung ju oerglei*

djen, ber e« an ’-ÄnfnüpfungBpunften mit ber Gegenwart,

wie wir iahen, nicht fehlt.

lus hem Cmthrs-ftHnffum.

. I »ertrag über 3. Stppler.

i ecbaltcn am 37. Wo», 1863 San 3. 3. fianaoal

»on aUen »orträgen, bie im Betroffenen Sinter

hier gehalten würben finb, Rehen brei bem Gegenfianb

tc« heutigen nahe, ©er erfte ifi brr über bie Gntwicf»

lung ber gegenwärtigen phpf. SSeitanfchnuung, weicher

un* mit ben Gntberfungen Galilei'« nnb Rewton’* net*

traut mochte, ©er jmeite ift bet »ortrag übet ben gou»

cauit’fchen Penbefoerfuch, womit ju bem bi«her gefann*

tenejperimentaien »emeiB für PieStchfenbrehung berGrbe,

,

weicher in ber Hbweichung eine« »on beträchtlicher £)6be

freifadenben Körper« nach Offen befieht, noch ber (am,

bah biefer gad nicht in einer geraben Binie gefchieht ober

auf bie »ewegnng be« penbel« überlegt, bah «fne »er*

änbemng ber Sage ber ©«hwingungSebene be« Penbtf«

einiritt. ©et legte ber erwähnten »orträge aber Uber

bie ©pectratanalpfe dritte un« eine Gntbecfung mit, bic

fanm Je für möglich gehalten würbe, ©it Ghemie bierrtr

. bem Phpfiotogen, bem Phpftfer, bem Geologen; baf

fte aber auch berilfhonomie bienen werbe, hielt man nicht

für wahrfcheiniicher ,
ai« bah fl* bem Geometer ihre

I $flfe biete, unb hoch war fte e«, »eiche bie ©ernten*

hüde ihrer Staalpfe unterworfen hat, unb bieh bnreh eine

Siethobe that, welche auf jwei neue Giemen lat

»

©toff»

geführt hat, bie fi<h ai« ©tfianbiheile ber Grbe etwiefm.

©icje Gntbetfuug ift eine ber f(häuften unb merfwürbif*
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|hn unferS Jachembertä unb ber Anfang ja einet un-

abfeh&aren SReihe neuer Gntbedungen.

SBit empgnben gteube barübet, baff bamit bie Agro-

nomie auch «ine ©ettigerung erfuhr, ig fie ja bog

bi« ältege, bi« erfle nnb cthebenbge unter ben SRaturwif-

fenfgaften. „Sie ift bürg bi« in anb«m Oiffenfgagen

beifpicHofe SoQenbuiig ihrer Sgeorie baSfgönfle Senf-

mal btS ©eigeS, («in ©tolg unb gugieig («in Iroft

für bi« Unbebeutenheit geworben, wtige bie IRatur gm
unb feiner @rb« auf ber Stufenleiter ber SSefen angewie*

fen jn baten jebeint, fo baff er feine eigene ©ri'h« be*

Wunbern mujj in ber Kleinheit bet ©afiS, bie gm ge-

bient, ben gangen $immel gu meffen." (Laplace.)

Siefe ÜBiffenfgafi war bie erfle unter allen SJialur-

ttijjenigaften, weldbe ben Kampf mit bem Aberglauben

anfgenommen bat, unb bieg mit einer Gnergte unb einem

ßtfcfg, ba§ ihren Gegnern nicht 8 erübrigt, al8 für im-

mer jn igweigen, wenn fie nicht igr gange« Spfiem in

©«fahr, bie öbriiebfeit ihrer Abggt in Setbagl, ihren

Srrftanb in 8 rage bringen rooQen. Sic ©efgigie aber

wirb «8 nimmer nergeffen, wa8 ber ganatiSmuS an

König AlfonS bem Serbefferer b«8 $)to!omäifgen ©p*

fUmS, anSRogerCflto, bem^hbf'f't unb Serbefferer ber

'Jnli.inijgeuSafelnoerbrogenhat. Sie wirb nimmer net-

geffen, bah man gegen ben Srud be8 berühmten Säerteä,

womit KopernifuS ber SBett bie Bewegung berSrbe um

tie Sonne lehrte, ben^öbel aufhepte unb noch 80 Jahre

nach jeinem $obe ba8 BerbammungS-Urihril borüber

ausjptag, bah biefetben ginfleriinge, welche birg traten,

©alulei gwangen, in berjtlben Sehre eineKcfjerri guguge-

flehen unb ihr abgufgwörtn, um nicht baS ©gidial

©iorbano ©runo'8 auf bem Scheiterhaufen gu theilen

ober bie testen Jahre feines Bebens im tiefen Aerfei gu

eerfihmadjten. Sie ©efgigie lehrt aber auch unb bie

©egenwart begeugt e8
, bah eS bagin getommen, bah

man jtjg ben, welcher baS ©egentheil non JlopemifuS

Bnfigt behauptet, gum minbeften wegen [einet ttnwif-

fenheit bebanert ober belacht, im @mfte beS SBahnwigeb

begidjtigt, bah W« ©gteden brr Sonnen« unb ÜRonbeS-

ginflemih felbfl »or bem gemeinen SWann »erfcheucht,

bah gg iaum mehr ber Aberglaube über bie Kometen

auSguj ptegen wagt, bah baS alte ÜRüttergcn fcho* Sn-

flanb nimmt, nach einem agmlogifgen Kalenber baS

©gidfai ihrer ttnfel gu beulen. Sie Agronomie hat

«8 ja bahin gebracht, bi« Greigntffe am $immel, mit b«

Slbggt fie uothergufagen, gu erfläten, unb jebetig-

iig c Sorherfagung wirb tom Bolle anerfannt unb ger-

leiht etneS oon ben ©liebem, welch« W* ßinbilbung

gleichem an eine »erborgen« unb unggtbare SBcU Inü»

pfen.

Oie fchwang fich aber bie Autonomie gn einer f
(ri-

ehen $6h« unter ben SBiffenfgaften t 3» aDeit 3eiten,

bei allen Böllern einiger Kultur etfreut« fich bie $im*

mrlslunbe fegon eine« AnfehenS wie leine ihrer ©gwe-

fiern. Sic ältegen eginefifegen unb inbifgen Qrtunben,

Ggppten’S unbBabpIon’S, Affirien'l unb^erfien'SSettl»

mäler, bie Bibei unb bie Jliabe begeugra e», Kalifen,

URongelenhenjgrr unb Sartarengane haben ihr

gehuibigt. Such 3ahrtaufrnb« ift niegt bio§ ein gleich*

bleibenber, fonbero wagfenbrr ßifet in bet Agronomie

figergefledt, unb branog fällt bie {Reihe bet agronomi-

fegen Gntbtdungm, roelge bie ©rünbung br8 rigfigen

unb jegigen SpflemS ber Autonomie abfglohen, erg

in'ö 16te Jahthunbcri, unb war halb nag ©renbigmtg

ber erften gälfte beS 17ten JahchunbertS gorm unb Jn-

halt nag tlar »oc Augen. Sic {Ränner, wclge biefe

Gntbctfungen magten, finb KopernilnS, Keppier

unb SR e w t o it. Sie haben ben ©runbbau ber Agro-

nomie auSgefnhrt, ben 9>lan unb ba« ©«rüge für ben

AuSbaii gegeben
;
wa8 feither in biejer Siffenfgaft ge-

leiget, war eine Anwenbung ihrer SntOedungen, eine

Begütigung ihrer golgetangen ia ben mannigfal-

tiggen iSrfgemungrn, weige unS bie Ulatur barbietet,

eine Gntwidiung beS gtoheu Stoffes. (ÜRäbtet 3Bun-

berbau beS $imme(S
;
Samont, Agronomie.)

KopetnifuS") lebte in einer Seit, wo im Sehen

ber curopäifgtn Söller eine Krife eingetreten war, bie

auf eine ©rneuerung beS gangen Organismus hinar-

beitete. Sie URenfgheit grebte nag Sigt unb freier

Bewegung. Sie tiefgc moraiifge Berfuntenhelt beS

camaligcit KirgenthumS, gre Serlieberligung berOif-

fenfgaft, bie ©gänbung beS menigligen SerganbeS

rief gut Oppogtion auf. Sa wueben bie h»manigi-

fgen Stubien wicber ermedt , bie Sugbruder-

lung ergraben
,

bie Söigenfgagen wiebet h<t8'*

gellt. SaS Banner für Betnnng unb Oahtfieit

würbe anfgepgangt ,
um ben Kampf gegen

Ungnn unb Sage aufgunebmeu. HBähreub bic flaffijgen

Stuoien eine oerlotene geigige S3elt auffglohen, erwei-

Irrten bie geogtaphifgen ©ntbedungen b«S Bart. Siag,

Vasco de Gam» unb Cgrigoph ©oiumbuS bie ©ren-

gen bet Srbe unb berritrten ber Agronomie bie ©ruub-

lag«, auf ber ge gg anfgidt«, bem erftaunten URenfgen-

äuge bie Unermehligleit b«S SBeltgebäubeS aufgufglfe*

gen. - AnberS war bi«3«t, in bet Keppier lebte. Set

Kulturfortfgritt, bet gg in fo echtbenb« ©röffe unb

gteubigleil offenbart«, gerirth leibet balb nog »ot bem

©nbe KopetniluS' in’S Stoden. Kirgliget 3®l«fpalt

•) J. Bcheer C*f[ipidjte ke»lf<b«t Jhtltat nnb ^itte. Wach».

matt cUg. *Bllttrgefgi4<e, K, Hagen beiufg« «cfglgte
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unter ben Beftnnern be8 Gsaugeliumä mijcßte Hnfraut

unter ben SSetgett. QJiit ftiftßen Kräften trat bie alte

Kiriße gegen bie jerfaflene neue ßeroor, t« begann bat

Beitalter bet ©rgenreformalion, reib an geiftigen Se*

ftrebungen im ©egtnfaß gegen bat Siißt etßfcr Kultur,

an BerUugitung ber beiligften ©efeße (ßriftliißer Sitt«

I tdjfeit. ©ie Staat« » Bermaltung fatßolijißer ÜRäißte

»ar bureßmeg non firißliißen S>rincipien getragen. Gine

Kette von Unbeil gliebert fib burb bie @efd)i<ßte ber 3331«

ler unb StaatcnGuropa’8. ©a« mar bic3eit ber Sertrei«

bung fleißiger Untertbanen, Mut« unb branbbürßiger

Keßergrricßte, be« fanatijrßen UliorbenS in (Waffe, beS

Banbftenmorbc« an Häuptern, enblib be« milbeßeu unb

gtaufamPcn Kriege«, bet feit bet BöIfetWanbening

©eutjißlanb vermüftefe. 3n einer fo tüftera gemittet*
|

fbweren 3eit war bie gadet ber 2Bijjcnf(ßaften oft bem

ÄuSIcfben gang nabe, Kopernifu« Softem marb von
:

ben f)roteßanten für äuäßufs be« Söaßnßime«, von ben

Katßolifeu für Keßerei erftärt. Gßemie unb aßro*

(ogie mürben mieber bervorgejubt unb maren an allen

fütpiiben $6fen in anfeßen, ber fabelbaftefle SSunber*

glaube (am bei Katboliten unb ^roteßanlen gut ®el«

tung unb erlangte eine praftifbe gurrßtbarfeit, feitoem

bet petfönliiße Jeuiel gum ©laubenäfaß mürbe, unb pb !

eine ieußifiße (Wplßologie mit £r;en unb 3auberern

entmidefte. tpier unb brüben mürben tptjen verbrannt,
1

unb troß prenger Kinßlitßfcil unb £ärte bet @efeße 1

vetpelen bie Sitten be« gemeineu Seite« in Barbarei,

'

tväßrenb ber beffere ©ßeil bem (Wißici8mu8 verpel. 3n

biefet3fit lebte unbmirfte Keppler.

anbei« mar bie 3'it, anbei« bie Kulturentmidlung

beSBolfe«, bem Bern ton angeßörte.

8u« bei Hebung ber SBiberßanHfräfte ermub« in
,

Gnglanb in betjelben 3<i> gteibeit unb SDiacßt. 2lu<ß

bort ßat in ber 3eit b<« löten unb 17ten Saßrßunbett«
j

bie Station einen großartigen 8äuterang«proceß burrß«

gemacht. 'Äutb bie ®ef<$i$te tiefer Seit iß mit bluti«

gen 3ügen uiebrrgefißriebcn. ©ori aber ßafte fißon ge«

gen Gnbe be« löten Saßrßunbert« tpoofee in ber Üßeo«

logie aueß brr Bernunft eine®eltung verfraßt unb von

bem augenblid faß man einen @teptici«mu8 ratßeßen,

ber in ben Waturmißenßßaßen aöegeit ber Bnfang be«

IBiffen«, in bet Religion ber anfang ber Snlbung fein

muß. (Sin allgemeiner @eiß ber gorfißung, be« 3®ei*
j

fei«, bet 8upeßnung begann bie ©emütßer ber (Wen«

jrßen gu befallen. 3« benWalurmiffenfcßaften befäßigte

bieß mit einem Sißlag, alte geßetn abgumetfen unb
j

SSiffcnjtßaßen ßettorgubringen bie auf eigener Beob»

atßtung berußten , in «et Jolitif regte biefer ®eiß

an, fi<ß gegen bie bamatige 'Regierung gu tißeben, in ber
j

(Religion maißte ßtß betfelbe ®eiß in taufenb Setten

Saft. SBäßrenb be« gangen 17ten 3aßrßunbert« ging

biefe grocifatße Bewegung be« ©fepticiSmu« unb bet

©utbung immer vormärt«, obgteiiß unter beßänbiget

Hemmung butiß bie beiben Waißfotger Glifabetß’8,

meliße bie Stiißtung ißret 3(it gu verßeßen unfäßig

maren, unb e« baßin beaeßten, baß bie ©ßeologic in bie

:

'Politif aufging, ai« e« enbiiiß gu einem Bruiß gefom«

men mar, mürbe ba« ßarie Sißidfal be« König«, ba«

bie 3ntereffen be« ©ßroneS förbette, benen bet Kiriße

feßr natßtßeüig. ©enne« tarn eine 'Partei gut ©ematt,

mcltße jeben Uebergriff von biefer Seite nieber gu ßal»

ten mußte, meliße Gnglanb
-

« Unabßängigteit unb 3Satßt»

ßeHung begrünbet ßal, unb al« pe geßürgt, geigte p(ß

bie gemattige Sanblung im Bolftgeiß: bie Kiriße

tonnte gmar in ißre alte gSerrlttßfeit aber ni(ßt meßt in

bie alte ®emalt reftaurirt merben. — So iß biefe ßür«

miftß bemegte 3«i* gugleitß bie eine« außerorbentlicßen

Gifer« für ben auibau bet Waturmiffenfißaßen. 318

bie beiben großen Pfeiler ber Söaßrßeit galten jeßt nur

Grfaßrung unb gefunbe Bernunft, unb biefe Srunbfäße

maren gerabe in ber WeßaitrafionSgeit gu foleßetn 3nfe»

ßen gelangt, baß König Karl IL bie ®rfeQf<ßaft bet

SBifJenicßaften mit bem eingeßanbenen 3®‘de grünbete,

buteß birefte Grperimente bie 38ißcnf<ßaft gu vermeß«

ren. ©et erbitterte Streit bet ffiiberfaißet feber Bene«

rang unb ber ßnßern Bertßeibiger be« alten gegen bie

neue ®efeQfrßaft {(ßeiterte an ber 3nieQigeng be« San«

be« unb be« $ofe« unb (onnte fetbß unter 3a(ob II.

niißt burrßbringrn, ba et von einet Seite auSging, bie

ber König buriß fein ©oierangpatent gegen ßrß ßatte.

3n biefer 3«it leble nnb mirfte Wemton *).

(®<blujj felgt.)

*) Buckle (Sefrßitbte brr Gioilifation in Sngtanb.

Sie jßlöU.

Sage, »ebin gefrßisiiiV

Crauifiipfig fflloitnertiub

StrgmJgVeUia?

3?uf(cfl ben greifen,

Steifen, j<ßnee!»et|eii

Beier attein ? —

„©eit’ es niißt [enger au«,

Stimmer in’« Baterbau«

Weber i<ß lebt’ —
©at ja ber Heilten,

galgfemen, feinen

Xinber nc<b mebr!“

©brß! tute bet alle fcbmoOt,

Seine Üaeinc reit

®emtergefreeb I
—
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En Srßgtbonieu

6©idt tr ocrlomen

S©ornf nac^

!

»gort! ui$ btt Io© Irr «rnß
©©Befll f©on ätrßärangllsß,

Ebaienbegier

;

geifen unb Sälbrr,

©liiteu unb gelbn

Siilfftn mit mix I“

©©äamenbet aictf©ert!ut I

Bart* nut ! btn »ilben SBntb

©Snbigt bie 3rit —
6©iffe unb !örüden

Eiiil ju bebtAden

©Sit fit btreil

!

„Ma©ß mit sngebent bang,

Wintmn mit eilaotngong

©©lei©’ i(b binub —

;

3ou©jenb im eiegt

Stete, son bet Siegt

gtti bi( in’t (Stab!"

Stuft Häuftet.

an Sdjmieb troit »ofrenfaß.
»tu »al»b fielet.

Bbenbt faß bet ©ebn beb Saaern

©©mnu©enb tot beb ©aufet IbBre,

Um bet SUbtimg lu genießen

Unb beb (Aßen Sinbenbußet,

En ju ©m betäbertoebte.

Etat bet Sater auf bie ©©rotte,

Srummenb ©Seit et eine fißugf©are

:

»Bi© iß mit bet Ztict gtBotben,

Sog unb bta© bo8 fiatfe Siltn,

Sie ein Snabe biic©t bie Sette.

Morgen foB eb feft genietet

Bieber an bet ©terpe baßen,

Unb bie Sra©t nmjulegen.

»eb’ jum ©tbmiib, mtnn bu ibn bittcfl

3B et beul' uo© bit gefällig." —
»ßtber Seiet I" fpra© et jbgernb,

»ßängß entlang bie abtnbgfode

Unb bie Unfe ftimmt am Xei©e,

Bo bet 3rrmif© flattert, traurig

3bten Sang, ni©t ifi'b gebeuer,

©i<b noeb auf ben Btg ju mögen

Unb bie Wa©l iß Wieutanb’b greuub.

Son bet ©ibmiebe raum man Sielet,

Eaß fi<b Sfrißenleule gern

Mil bem Sreuj bauet gelegnen.

Säutet jum »ebel bob (SlBdlein,

Sirft bet SRtißet fort btn ©ammer
Unb enläßt bie bunfle BertßStt: —
3ß et fort, bann reitb’b IebenMg,

gunftn ßieben, ©eblige bonnetn

£u beb Slatbalgt lautem ©ibnaufen

Unb beb Morgen* liegt UoBenbet,

Bob bu Hbettbb bir beßeBt.«

»gaultt ©©lingel!" mar bie tna»«t,
,gür©teß bie©, fo nimm eom ©ult
Xir bie gebet unb ben ©©lagring.

Een bu tropig ttägß, »cm ginget."

©«iß« fAflt er auf btt Bange,
Bie bie KStbe ßitg unb f©ueig«nb

©tßritt er mit btt (Jßug[©art oonoätt*.

Bebet ©tfen no© »efptnßer

©ab er auf bem bnnflen ©fabe,

*e<f im Uebetmntbe jobtlnb

Berit tr laut ben Biberball.

©alb erreicht njot fo bie ©©miebt,

3bm jum ©taunen ßog oom ©©(olle

Wo© in fpäter ©tnnb' ein Bitbel

gtuerfuufen bur© bit Warbt.

Unf bie ©©meBe trat er jbgetnb

Unb eif©tertt ließ et bie Stinte

Bieber ßnftn. Kn bet Sffe

©lanb tin 3»ergltin, ttie'b bit Mutter

ßß gtf©ilbtrt bib anfb 0©nrjfeB.

»tan bab ©aat, in langen ©tiebaen
gloß btt Satt binab jum »Btul
Unb tb fpielt' (in |©timif© Sä©tln

Um bie tnßbeßeeflt Bange.

Stnßtnb blieb et in bit Sofien

Eaß bie glömme auftoättb ßog;

Smßg trieb beb ©©miebeb Io©ln
3bm ben Stabbalg, einen ©ammer
©u©i’ et aub, bet (©nserflt Bat eb,

©©Bang ibn fiäftig unb bie 3ange

. Ettble funßgemanbt ben Stumpen

Srjet, bit et gotra gewann,

l fa©enb tief et: „ßängß ermattet

siabtß bn; hier liegt ooBenbet

e©on bet Sette leptet »lieb,

Ect bi© magif© binbeu foB."

3enem Ropß bat ©etj im Sufen,

Eo© Peemo©r et ni©t ja ßieben,

Bht bet ©anb fein Sreuj ju (©lagen,

BUt ibn BiBenlob bab 3n>erglein

Bie jum blutigen ©©affotte

gSfrle eor ben Um lob bin.

©pottenb jog er ©m »om gtnger

©einen ©©logting, ließ bat ffläb©en

3bm »om ©nt bie SoWerftOer
Rupfen. Um bab ©anbgelenl

©©lang bie geffel tr unb rei©te

©ie bn ©ofben
: „Wimm ben Unbanb,

35bm’ ©n, bib i© toieberfebre,

Eaß tr mir ni©t afle Xage

Ifnf bie Serge läuft, ben Öemftn

Unb bem äuerbabn jum ©©reden.

Sann ben 3ug, bn ibn jnr ©oft

iiodl, n ni©t mehr nibetßtbcn:

Sting' er feine blui'ge Senfe,

Wein 1 n bole Wpentoftn

Sbefraul' unb 3o©aurtfeIn

EU jum (©büßen ©onnlagtßrauß I
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fe>t’ ign ftofjen, leie’ i(fn (leim,

tuf beoi Sampfplap bei bet 3itger

©i<g in taftgem Salle fig»iiigea,

feit' ign au# — t«g Ritt i$ fcg»eigen,

Sal teieb fty ran felbet geben.

Unb fo mag et ieunmäctt eilen,

©ei et frei unb b«b gebunben,

©ei et bfinb mit offnem Buge,

©ei et taub mit offnem O&t :

3auhetftf{t!n, 3aubetfbe2ie

gefl gebtebl mit Sroft gefproebeu,

Brirpt et nicgt, neitb et ni$t lüfen, —
Saun trab biube ign bet Baun! —

*

&• ceilofeb bie geuetflamme,

ftit$crob fepob Pa# SDIäbibeit ipn

3n bie 9iac^t jut Spftt giitaui.

Bogl »at itim unb »eg ju SJiutg;

ffiolt' et iauebien, fan! bie Bimper

geiiebt »am Zbaue, bar bem Biriglgaul

6<blt<b et fegen Botflber, »o et

©onß geiabelt, an ben ©igugen

ffluebfen fiatt bet Mget glfiget,

Bie ben em'geu 3nben jmaug’e ibu

Sag unb 9iatbt |u maRbcra rafUol

Unb et fanb fiep immer »lebet

3mm ct »iebet bat bet ©igmicPe.

QnPlicg tnerlt' el bt<b bet Batet, —
gafl ging tgm (ein feib )u «lerjen, —
„Bnrfiget' tief et, „laß be<b bäten,

Ba< ift bit benn tbiberfabcen?

Su erfebeinB mit Ja tergeptl"

»3a bei|<ft; bet Fimmel |elfe mit,

SHitnmer »tig itb fonft jn letfen;

3u bet Äirige feib# bttfofgt mi<b

JHefet 3aubet: f$ien'l mit neutüg

Seng, e« lefe ©(gmieb'l Bafbutga

©tatt bem Blattet felbft bie 27!effe.

3fT« ni(|t Blenbaeel? 3ebet ©egen,

©leitet, »it bet ©onne ©trabten

Bon bem Sletf$eteifc ab.“

Hngftoensittt unb legmctjbenonraien

©agt ct nun tba« ibm gegeben.

3n btt ©ibmiebe, täigelnb (topfte

3bm btt Batet anf bie ©cbultcr

:

«Sitfe Seite ift fo leibt nitbt

faggnbinben, felbft bet alte

SReifter 8<bmteb btrmag e# niigl.

Unb bau Sag |u Sage »itb fte

©fltbciet »erben, ffleb’ )um fßfonet,

Sag er bieg epctciftte

3n bet Sitibe bot bem Bltar.

Soi| mufi aub bie Scjc, »clige

Sit geiban ben ©pnd, babti (ein.

Sann »itb leibtet btine ©ütbt,

Senn fit mug mitttagen gellen.*

»feiigt ift tat|en, fgteei ptobitenl*

Sagt’ er, boib lg »>0 el nagen.

Unb gelungen ifl’l, jum Stufte

©ei’l ergibt! ben SunggefeUen

Sie befangen gnb im gleigem

\ äanfctrbaun, mie’l biefet »at.

a^tflifi: in älmjrnfurt.

(*) »icbt uur ber SJlangel bei feüeu gebotenen »pb b©$

**tßwenbigen SinWide* in bie Sfo uomrfc^c unb tct^nife^c 2ri*

Ölfähigfcit einer $ro»in}tal*©ühne, fonberabie allgemeinen

> unb ©Ühnenjußänbe überhaupt erfchmereit ben ffiahr*

fpiuch einer gewiffcnhaften Pritif «ui fo mehr, all bic[e auch

girieren unb fogar $ofliihuen gegenüber babureb ju einer ge*

tttfieu »lefeme fl<b gepMingen ftebt. ©ie toeit ober »on bem

alten »oQgültigeu ©ruubfabe bei Stagpriten, baß ba« Drama

nnfrn OefÜhä« bureb Srregung flaren unb (Sutern fotte, inen

bie !unfi* unb jieüofen ©robuftc bet neuem ©übneulttrraiurl

unb wo iß wohl tw*b ein ©ublilum $u ßnben, ba« im Xbta*

ter nidjt bloß flüchtig bergnügt, fentern tiefer erregt, gerührt,

ober nob( gar erjebuttert unb gebeffeit werben tritt* Jhbt

wahre aHenfcbeit mit Schniefen unb freuten fetten Über bie

©teuer geben, bie freilieb bie ©eit bebeuten foflten, fenbern

ungefähr wie an ber ©anb bie fWebelbilber eiuer Zauberlaterne

fetten frltfame abenteuerliche bunte Figuren auf brr ©übne
im raftbeu Xanje, je toller beßo beffer, borflberjieben ;

wie

Äinber baf Äaleebofcop rnbel®« bt»ben unb f<btttteln, um ßcb

an bem immer »e«bfclnben gaibeufpiel ju ergäben, fo loilita«

^ublifum im bunt gemixten Äe^ertoir rafdben ©e<bfel* bie

tollßen unb feltfamßeu Bleßefe befl 8ebcn«r anrt uub3ebe«et*

|U4tn, nur ja füb fdber ni<bt, wiO lacben Aber bie fomtfebm

Henbilber, nur über feine eigenen flborbeiten ni<bt. —
Ober btefem toüßen Staube fianjöfif^er Ungebeuer(i<bfeit, unb

tiefem elenb na<bgeäfften ein* unb jeceiaftigen ©lurttenmafb»

toerf, aegenflber bem ©uße neifommenet, bt8 jm^äbelbnlbi-
gung br^bgefunfenet ©olNßüde, gegenüber einem baß»i5 »a(b
wnlgrciten berfangenben ^ublifum, foQ nun bte Ärittf bie

emfte ©firbe, ba# 3ntereffe ber ifuuß wabtenl fte muß e#

boqj. wenn fle niebt lur feigen ©flaoin leichtfertigen 'Sinnen*

tifcal fnb berabwihbfgen »tfl.

Sb freut unb ohne aüca tritifeben (9etoiffenf*3weifeI aul«

fpreeben ju lonnen, baß unfere bießiäbrtge ©iibuenleitung ni$t

ganj ber eben angebcuteten ftinßfeiufcltcbcn Sefibmacferi^tnng

verfallen ift, fonbern fo nlel ei tbunUcb , bai heilige jarte

ber Äunft ju »abren unb ju b^ben öerßebt u«b
forgfam bemüht iß; ®ir anerfeunen mit wahrem ©ergnügen,

baß auf nuferer ©ikbne wiebec Äuußoerßanbniß, XÜicipHn
uub Oibnuug brrrfebmb geworben.

Sie Streition b^ ß<b mit einem anfebnliebm, faß über*

großen Äreife bar ßeUenber Äräfte umgeben unb fo in ben Staub
gefept, ohne Uebcrbürbang ber Sinketnen, ein reichet SJteper*

toit nicht nur non ©offe, Schau* unb 8ußfpiel, fonbern au^
craßerer Drameu unterhalten ju fönnen. ©ertriag grSuf. I».

Äaler, eine ungeroobnlicb aniiebenbe ©iibnenerfcbfinnna
,

im
ßeten Pampfe mii einem fpräben Organ nicht immer fiegreicb

ben Xon be« Scbmerjc« ober bec 8etbenf(baft mit notter ffltt*

luug iu treffen, fo b«t beunoeb bie burrbweg »erßänbtge flöte

Olnflaftung, eben fo wie bie forgfältige ßeißige, wir mbebten

fagen, elegante Äusfilhiung ber ihr geworbenen Aufgaben bie

tfnerfennung be« ©ublifumt ßcb errungen; bagegen mochten

wir taum behaupten, baß neben bem flberlabenen, breit au«*

gemalten Spiel bei grl. 3?lecllenburg ß«b immer bie fer*

reite, ben 3ntentiouen bei Siebter* entfpreebenbe 3 f i (h nu,,8
erlernten ließe, grl ©alb er

g

hat eine »leibe gefälliger,

banfbarer ÄoUen ju fpielen gehabt, ein Umßanb , ber eine

. ß<b«re ,
wenn auch logar etwa* aufbringli<b gehanbhabtt

Ößhneugewanbtheit bem ©ublifutn gar oft oll Xalent erf<bei*

nen laßt, ©ir h«ben wenigßcn* bei ben (räßig angelegten

Umrißen ihrer grauengeßalteu bie feineren »intcnanmuthöollet

©cibiichleit tu erfpähen oft eergebeti* un* bemüht, Sifec unb

gleiß aber me »ermißt, grau Äegerfe fpielt ba« ga<b

fogenannten fentimentaleu Santen mit richtigem (Befühl; Über*

tragt aber nicht feiten We ba bezügliche HÄanier auch auf an*

bete, babuttb »«fehlte grauenebaraftere. grau o. ©op »«*
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gebt e« gong tortufftta, temitat Sbaraftere, ebne bie ®nrab"
griebn'inj ju »etmifeben, in’# Keittfle Detail iiAlia ant Icmifib

«uinsmattn. Um« ben barflcllenten $cr«n paben ith |U-

näcbfi «n ©tn. © tbaf e r «um röcfcligrn 24au(pieltr, bermit

lebhaftem Mimen* nab »ob! au4 gu bemegttaera ®eberbem

Bnblta tr.üffen mit noip in ftl. 8 »(io»«!* «tu tiel|titi.

ge», in Spiel, 0ejang nitb Dang gleit# fta bei»«brenbe* |ebr an*
mutbigt* Daten! gut •nerlttmuug bringen. Da 4b*rt nnb
taperige Srfamtntftüife bei biefen Operetten obntbin »eglal*
Im, fo Wimen reit hei fo tüepttgm unb eifrigen Ätäjten rin

fbiti in »irira Dsifliflunotn einet» gewiffeu M4»etuli#mn* Bfter btmetfbare« ätaiianfen nur tun Mangel gtnfigcnb (tat-
bultigt, btt un t eitlen .ntbaulpitlcrnffiobe ju »eiten ta«»1 rtt nnb enttgitatr ftitnng jittecpncn unb »üntaen, ba#

getobt niept febl-, b<ta an mannen e^bn*
;

bnreb eine Innbige unb triftige fjaiit bei aüee

[. Cetm Müller Ui umet btt gegentnärti. tmfrrer ocüjcffralcn Beibältuiffe im jjufammtnratrlcn jene le*

Ceitung öetegenbeit geboten, fta fS* itbe I bertbige «iebeibfit unb fetarigftit erjidt treibt, bit »ir al«

forgfaltige» etubhuK »orgubereiten
;
t» fiat

' bebingmbe« bebenlriemeut btt Operette begrifft haben,
fonbertiiben Hefnltatt foiebm ©[»ttum« auf*

< eilt mehr bebüufcn, all gibt fta bet «Sct-

ipaafpteler aügnjebr einem rohei! Kaluralk-
eine iüipttge Setule t(l , fan» et gleta «n

ftben, ben mit taon eot 3tarin al* tineu

«Iben SiSanfpielet fenntn gtlctnl. Jit.granl

nnb, iretut

peiteri perili

neu »etji. *

DaifleQun,, t

nn« jebedj i

gefallen, »:„
biitg« begabte

tnu« b:
" ’*>

fctrtn

iW f4*'
; _

bat uns .

'

faf) geniale! «tnltnfltfnt,

fertig autgefHbrt; bag re tutbete ging#!# betgtiffen, miir«

na« non einem jungen, gerne bem rigenen Drangt ntageten-
ben SSnf
bi« jat

|

ten. I
ctatbirige

Otunbe
bit jtteit,

teSc, ober

Cjjrirnth.

(Drei D bat! a <b e n) finb e* in nnfetem iffcntltacu beben,

amrnnTOef !

«•* »« ben "».itf Ve* Sb-
nttrßrfen, bi« in Singrinpeiten naturttabt uiZ

j

«fl™“ 1 ** »*«**": »^riemmenen Manta«.

t • bas et untere aliutieb »etatifftn teBtbe
nitb«<e»migtn nun Seite bet übgecibncten, b’t batanf erfolg,

hingen, gerne temrigelm. Drangt umgeben- «™ Mi ebenfc WuPgen Qrtbritungen beb MnnbStgmctfe«

gat nfebt betrtmben, wenn ntai nietet “»bete »» feite ntebmer«anbgemantenunbbie Dftafaebe, bat tan

unb 3nbaIÜoffafeit «rtattommen aenefen nä* beemPebenben fattbtage ein »tittelbet «bgeotbrnten au« lau.

l*attoae , bit fub an« itgtub einem
er febr bebSibtigen langfatnm e|>ta<fin«je bebitnen,

S5ejul»rotji<b«n, alfo toüiifcbtn ieeamteit teftebt. Se »it«
eine inteieffante Sufgabe, ju nnterfiuben, cbniibin nie ferne

iet habet be«" Äetm"«ab f et' tarnet anlbrucb«.'
1 bitfe btei Dbatfaebm gafammeitbingeit. Som iafti»en gtanb-

eunbliibe befrtebigmbe «epalttn. gilt Sbijoben
|

fwnte.bleta t« immet anffantnb, bap rnt ^anbatbmebetfe.

nnb «f -tuoHen finb boOtomnttn genbgenbe DatPcBes unb i

Daigelleriutii in ’.uJveicbetit« ^abl notbanbtn.

|Ung faß tarnet tie Sttbetlnng eines öbtentfiigerreibte« gut

jolae batle, unb b«§ bte bebeulfame Habt ben Sbaeoibneten,

«5»

»

izars «tr=a-

w

fenttn aebfiogeubeit
,

bie Mängel mehr al« bie 8etgüge btto,

nraben tnbeutungen betünfra, oi# fri btt «üopiet • »etrin

enebt bem Umfange ate bem 3nbaH' n«<b bebtuttnb: fomSf.
fen wit ibm aueb fo eiet gujtbeit, bap niept bet IßatjflglUbitit

einet btibcttagcuben, bom fnbtitum tum Siebting «loeenen
3nbi*itualit5t, fonteni bem fmiRetrfianbigtn Sinttt btt Di.
rettion, btt afle gebolbentn «littet eiiibeitlKb bem Jbunftgnetfe

emfbieebtnb ju bttmenten eetfiebt. bet ®etib unb b« 0t*
felge ber mripen Bertedungai (iiaeieetinet »erben müjfen.
üienn alt bie nnb ba eingUnt tiatblaSieie Bufffiirnngen an«*
nehmen, fo Ip in ten utugeu bte »eijtiintige einteiiliebt Sri-

,

iitbtn ®ablen. fonbent au« bet 'petiobe bet Mathnabten b't*

rBbtt. Co liegt bie @etfu<hung nabe, au« tiefen Ibatfaihea

ten K<bht| ju jieben, bup tie (iraffe pelitifefic ^altniig, nel*
:

<he nnftte JBäblft bei ten ucfbrängtiihen Satten gegeigt nnb
' ttetebe ihnen aBieil« baOi'cb einet riibtigen politifebenSrtrunt.

r.ifi eingetragen, na^gelaffen, ater auch, taf) ter f*atriori«nm«

biel« Derjenigen, irelipe au« tiefen IMablmbnuorgeaangen,
bet fie biefelben fetublg nnnebmeti Uefj

,
riet) bebeutenb abae.

fühlt habe. 3u jtteni Üante, »riebe* ein bolitiiihe« Beten bat,«,
getanen twutif äJiantätenitbnteguugeii rin betenlltae* ©bwb”
tom , e« ift bann tniimr „etwa« faul im Staate Dlntmatf“.

S-TI.Ä rjÄW

i

e
.äK
»

-!
fernen. Sa« iß c« afc«

ba« ^putlifum immrr gc

« 'gnabTÄ,« ««Km ^notbmmbi«, I
fl* «n 3ei<ben be« belirifeben 8

lewinnt . unb ob«' »etae« otta bie
i ^"neriSmiHe *ii

«meinen feltm tut ®dwna femmen 1
nt^t bie fall (ben 8«bi(tniffe r

8trfaHe*jtnb; ni^t« teflotw.

genug, «nn butt, »o fub

tteffttaüe BeiPnng be« Sin, einen feltm gut «rimng tommm
| Sta n* tim wSÄl.!

f*”.. 0i"et_belonbettn DbeUnabme erfreut fi* bie ton t*f
;

bteSgäbtigen Ditettton glrntfaUo gepflegte, bon Cpenboit ae*

f*afjene Cbetette. QS bebarjtege»i6 be« Utmtege« übet 'Sari«,

Son wabalbemfibe Dteatet imn einmal feint Dtrrftme taten |u

mflfftn glaubt, um tiefer gnl; tramatitaerffinftf inDeutfh*
latib eingang ;ti nerKbafien, tie unter einem SBufle banaler

Dbrafen unt geoöbnliebtr «eitumJcengen brtfüblichen unbSnfP«*
benten »tat gar gir tiel, — febr »enig atemur «« oriamell

IfSnpletiiebe in fiip birgt. 3" ben tsem Offenbaeb gririteiru

Bouffes pariiicimcfl ater »arm e« bie für tiefen Opern,
jtteig btfonbet* geoorbenen nnb geWnften jnngen unb bäh*

ftbtu Wobebeti, bie ihnen ben gang betonteren Sei* nnb fo

glillJttaen Srfolg bei ten ISarifem etiungen, 8* ift gtttib

niibt gu ISugnen, ba# ber Operette niept got gu fiel non bem
hMtifet l'ebeuMetitente abbonbeir gelommen fein batf, ba# fle

«enigflen« mit eoHfcmmerter Starrheit, ^ticiffon unb Beten,

bigleit ootgefübri »erben mit#, »enn btt Mängel bet muRla*
liieben »it btamatiftben fflaipe nita gu fiiptbat »erben faSen.

fflit »o0en tieft 8orgüge ten meipen bet biepjäbrigen Opt» •

retteu-SorfieSungen geine sinticiren, ja »it miiffcu »ttttlenuen,

tu# $etr a

»

0

6

C tu eia gang tcriiiglubet Oänaer für tiefe
1

01'..r,t ,n rtt ^ a v u.i. ...v..«.:*

niibt anbtt« al* bo«b Mangel an OpfenstBiglril etllaren.

Die Setltibnng non SbinibUigeiretbitu an i<tt(onen aber,
i »riebe ben beiiigltatu ®etneinben (o gieralta ferne geflanbcn

fmt, unt au» in tieuejlcr jjeit, »enigften* fo »it! man »ei#,

fta um btefribt lein HiieigenniUjtae« ajerbieiifl ttmotben babtn,

lä#t fta iebenjafla mit etteni 8iirgetfloljt unb mit attem 3t«
nem, »crauf eine irabtt ö'emeinte-autonomie fngen rau#,

ta»et oettintn. Damit foBen bertei 8ttlribttngcn im attgcmei'

ntn bneibau« uiipi angtgtifftn »et«n, namentfta niept (tue,

in tenen ba« ton tee «erfaffung frib# gebotene Mitte! liegt,

f3t ba« fanb «llpltae Sapagitäten unb aBgemein Mtbimte
Männer, btrejr ®eruf fle ihrem $ctaot«.?an« entriegelt, ba-

tutip für tie Settretung Per ?au«*interefftn gu gewinnen.

Obige 8<benlen (affen fta nämlitp nur gegen jene »etltibnn.

gen »cu ahrmhürgeueihtra erheben , »tlepe »ont »anbibale«

Snatl mit gaU, wie t« tie 9iotb»fnbiglrit ergibt, angefpw*

epen nnb — »te an* ®efäffigtrit — gemäptt metbtn.

SJiufil Ip, Brajie.Oumor unb Bcbeubigfeit, reibt pSbltpe ©timm«
mittel unb eine fejibe Biupfalifebe ffiiibung pat. Sin reibt

pfibfipe* Saleat unt angertem eine Summe »on angetttau*
tiep fipöntm Slang pat auii gri. Milafeptl, bet »k eine

Bbet biefe» fflefangJgente pinauOreiipente Bilbung ttiinfepen

mäipten. Bei jepönet Iräftiger Stimme beuttunbe! fttänlrin

Sardine ». Salet gute »ieOetat pie unt baan tu« Üctalfeup

«innernte @(pnle nnb ritbligc* tünfllrrifepe« »erpänbtit#.

«riffrorttfrrl irr tUiaktion.

e«. Vf. 9t. ft - r *a et. Otloi im 36t «taf*

fa| arirt »ertrn. ffi« fclMat ««tt dnm ja fc&Wtea.

«T. fWf. It. ttb. V — t* i» 3nnffrix[J: 3«tc jttti enttmigra fc«*»

!<nb erhalten, ^«nrn 0iri« V — t in ®taj : ©ott (Mir« t ©m *öat
e - I

— « ln <&M| : 8«bar ettoa# )u Uag. 3ef<^« #f4 - - M
in UnttTbrauburg : balHg« e«iltägt. Unfatn fämmtH4M flit&t-

ttn TOl:s*britmi Sh Mn« 3btan tMHgni Knfrevtai.

Dtutf unb Betlag »on fit». ». Äleinmant in Sfagenfntt.



Carinthia.
Kedacteur: Elmst RaUBOtier.

C5>reiimbfün galjrpnfl.)

JV£ 2 £i»nnübcnl> , bcn 10. 3uuttcr 1863.

lir «Strafft! oon «Sites.

üint genealogili» biogtaffciföt Satflefltmg.

bicjrai’iii'tif Briten be« Äaijertbumb Dfilei-

reich von Dr. Kouflaniin ». ©urjbarh entast in feinem

5ten Sheile ©. 243 — 240 übet biefeS um Kärnten

hochverdiente ©ejtblecb* eine Reihe ton Sluffuhrimgrn,

fcie luit l’tniif.enb utiS roaS tie genealogijdjc Reihen,

felge betriff, berichtigen», bi« mit tem ÜRauujfiiple

fotubwiren, »eiche« « 11 ? als für ba« neuefte biflorifdt*

hernlbijd)e gfrantbueb in ©etia beftimmt, jugefommen ifl.

— ©ie gnmtlie © c ii « (ober ©ci-f) weifet ficb bis jtr

'Tlnfang bc« 1-lien 3a l'rbun br rtSolu in Portugal awfagig

unb mit tK'yen 5Blitb.it IncjdfJ, naefc. Gute teä löten

3nbrfiunb<rt« geidjtieie fid) Ritter Damian ®o&5 (©re;

in portugiefifcb« Schreibart, gebeten ,ju Stlenqtiet in

l'erttignl 1501, geflorhen im Degemher 1560), ergogen

am gjoje König Gmanue!’«, all ©elebricr uttb Schrift«

ftefler, feewnbtr* qjtRoriograpb Wie and) als Staats*

mann nuS. 3u wichtigen Senbungtn au ben erflen

europäifiben qpefen »erneutet, gewann er bie ©rinft her

Surften, unt Äaiiet Karl V. oerlieh ihm am 17. gebt.

15150 ben Reichste! Racbbem et ficb mit Johanna
ten Chargen, aus bem ©efcblecbte ber ’tibremterge am
•t’ung, oetlftirntbete, fiebelte et ficb in $oQan» an. Um
ganj bet ®?iffenfe^aft gu leben, jog et fid) nach hürnen

in Srabnul, berühmt turd) feine Uniuerftldt, pirütf.

Ct rcrtheibigte biete ©tat! gegen tie granjojeu an

bet ©i'ipe ber bärtigen ©tu beuten mit geäffter Sapfer«

feit, mußte jid> jebod; im 3abr< 1542 beu Belagerern

»igeb.tr ult» nrnrbe erft gegen 2000 Duf.it.ü üffegclb

freigelaffen. Rad) feiner Rucflebr ernannte if)n König

3e’banu HI. jurn Reicbebiflotiograpbes von ^)ottngaI

unb et erf;iclf tarn Staijer Karl V, in feinem Säappen
" c<b btn BSnwit mit ber Krone’). Damian brfnfj reiche

Keiiutniffe unb jehtieb mehrere geegroybiidte nnb biflo.

rifebe Werfe, unter anberii: ,De rel.us e t imporio
Liieitaiu.ru rn. Chronica de rey Dom Kmanuci*.

*) Unter taterlänb.fhn SRrtftnbtr, brr f. (. tymplinami $err
*>• ®öf<tien, u-rittei t.il wr einigen S«bru »cn Klagen,
jit.r nert ber pbrrnäilr&rtt $e.lbm|el ntglng. machte r& pit
mit jut autgote, in tiffabon über tjf &c|i1i!eii)t brr öPnfcn
i'. ®ce* gonetuiigeii «iijuftetlfn. 'feit [eben ben »t'uüa.
ten begütig nugegen.

©r mar nel-ftbei ein anSgejeiibncter fDtnfifer unb mefc>

rcre feiner fiompoftliciieit finben fi<h auf ber Siffaboner

SBiblicihef. Suribnrt führt über bieje Jlngaben eine

große 3abi Quellen auf, für bie jtborh hier nid;t Slaum ift.

Damian't Urenfet, — führt unfer fD.anufftipt fort.

—

t^ann? Ulrich, würbe für feine im 30jährigen Kriege niä

Aoibotnft geteiftelrn Dienfte, laut Diplom Äaifotger*

binanbll. rom 1 Juli ICSS.gnm greiberrn erhoben nnb

«hielt tat m-d) beftehenbe üßappen mit bem f'erjjd'ilb

be» bryprlföpfigen flblrrf. Jpjunä blieb cor bem geinte

imb |anb feine Diufceft.il te jtr Straubing mBaiern. ©t
ftarfc wie feine beiten Brüter ehrte männliche (Frbcn,

tmi bie gamilic träte rrlefdjcit, wenn nicht Kaifer 5?er>

biuanb IIL mit Diplom vom 21, Slprtl 1G54 beren

fJirfen Slntcn, ©oh» ihr« Schweflet unb eines 'JiilterS,

Deter ron 2rod), ben Stamm, baä SBappen, bie litel

mit alle 2Ih"en«))roDftt ter gamilie ÖcPf.en, mie fie

tarnals hi'h. verliehen hätte, mit tem Bebenten : ,ta>

mil tie fo fielt auögegrichnete unb bem Kaiiethaufc

treue ganritie nicht auffletbe.“

Diefer SSnton greiherr f. ©oeßen.Drcch*)

hatte mehrere Söhae, (ott tönern Johann (gebernt in

Btüfiel 1611, gefterben in Rom ben 21. OH. 1696)

in 8önien ftuti.te Gr verlegte fiefc inbbefonbere «nf

ortenialifdje ©pradjen unb wibinele fiefc ter Mplomotl.

fcfccii Laufbahn. Büt Gmpieh^ingrn t ct Katbinall«

Snfantcn Don gcrtiuanb tarn er nach SSien, begleitete

fceu gütjicu 3. 3. von Gggcnberg auf feiner SRiffion

nach Reni (IC38), tratrarh feitirr Stiicflunit als! 8Wrfc&-

ijcfralh bei ter Sellien für auswärtige Sngclegrnhfi«

ten ein, arbeitete unter tem berühmten ©raren DDSnjr von

Staut mannet otf in Sachen teS lueflphälifchor grfe»

tenS; 1657 ging et alb fnifetl. BeroOmä^tigler no^

Kopenhagen, nIS ter ©dwetenfinig ©uftao tie Dfi.

nenhauptftatt befdrej); 16G3 ja Slli %>afefca nach De*

mrüvar 11m ten grieten gu vermitteln. 5h?dfcrrnb bie

Surfen gegen Sicnfcäufrl, aOeb morbenb unb p»rtRC?N,

*) TMcO ifl tie qscr neue $>rrflcn in tet

i^ranii v. @c<ie. Vir mir, wir frr «i. 1 rihirfcit inri’, rtTgefeev
llrcr Jener bet Sutricrh oahöbren, wrlärrr narb

bernt ZiobiHcnen Itomn'r €obn (Önonurl nrnüt,

In. «rfen Stanj rrrti «ntne rrjeugir : 9nl«n unb teflnr
W.uber 3«barm, |o btt Uteübinte Karbiual.
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fleub, uorrütflrrt, würbe @»<j? in Dfm gefangen gcbal-
[

ten unb fam erft Den 19. ©egember 1663 natfe SEÖiett.

Einem ©eliibbe jufolge, — für hi« (Rettung aut einem

gegen ifeu gemalten Piorbanjtfelagf, — trat er in ben

geifilitfeeit Stanb, empfing Die fecil. SBrifeen unb pcimi-
|

eilte ben 13. 0fg. 1675 bei ben 3<f uiten in SBicn, unb

«ifeielt bn8 2)i«tfeum (Surf. — Diotfe biente er nebenbei

alb ©iplomat fort unP [cfelofe ben 5. gebruar 1679 ben

gricben oen Slpmwegen. 8cm Pnpfte 3nnoceng XI.

gum A'arbinalpricfter ernannt, oertrat er feit Cflobcr

1689 in 'Jiem bie ßjlcrr. 3ntereffen unb jlarb bafelbjl,

85 3abre alt, bem faifetl. Selbjpilale 70.000 Sfubi

feinterlaffenb.

gür kirnten bat fictj Harbiual unb gürfibiitfeof

©oiss butefe bie Stiftung grocier 8enefijien gut 2lu4-

bitfe für bie ©obirgSjccljorge bet alten ©utfer 5>rögefe,

eineb fünften HanonifatS am Äotl. Jfapilel gu Strub*

bürg unb mehrerer Stipenbien, butefe bie Eibauuug beb

norböftlitfeen SrafieS beb Strafeburger Stfeloffc#, wel*

(ben er bic 2lbfealtung ber Priejier-Eperjitien wibmete,

unflerblicfegemacfet, fo wie er bafurib, bafe er jiim öoeä’-
|

jtben gibeilommib inÄürnten burtfe jein prieatoermögen

ben ©runb legte, biejeb ©efe^led)
t beimijeb inatbte, bei*

|

fen fterblidjen Sieften er bie (Stuft gu Strafeburg erricb*

tet, wojclbft amfe fein eperg beigefegt ifi*).

3 ob an n 'Peter L (geboren 23. Pürg 1667,
j

grfterben 13. ’S!arg 1716) war ftfeott in feinem 19teu

3afete (1686) 91ei<b3bojratb unb würbe vom ftaijet

Ceopoib I. am 2. tüugujt 1693 iu ben Steiifebgrafen*

flaitb etbobeu. 3m 3abre 1698 ging er alb faij. ©e*

fa&bter gu ben ©eneralftaaten, icfelofe ben wichtigen 2Uli«

anjtraflat gwiftfeeu bem Aaijer, öngtanb unb pollanb

(7. September 1701), mab ifem bie geheime tRatfeb*

würbe brachte
;

leitete bie ©eftfeifie in beu eroberten

.Dliebertanben, uub fungirte auf bem griebcne-Äongreffe

gu Majlabt unb Sabrn (1714). 3« 5iom batte er (ich

mit einer ©räfin ,pou Singenborf uer mahlt unb im.

3abre 1709 errichtete er bie beibeu tarnt, gibeifommiffe

mit m<b r ben» 500.000 fl. (Ir jlarb alb färnt. 8an-

belbauptmann unb feilte Üeicfee würbe nach Strafeburg

überbratht. Sein ©ofen 3 o h a n n ä n t o n (geboren ;

3. Slot). 1699, geitorben 17487), würbe 1718 nieber*
.

•«) tue »mjug SBurjl’flip’e aut bee nmfaffenben

^Jio^raptfi< Ui Sarbinall iu bcc eftexr. für

k. von Äietlcr 1836* abgetrudt im gleiten

3a^rg*ngt Dct „ifarint&ia*' 2)tm tferfaffer bUntt <in,
|

nc$ im iNujeum b« «iftor. Vereine* für Äarnteit »er«

rva^itc« tpijdjc» Önbii^i, SDtoiuifftipt in 4., jum i'eiifa* !

ben, uvld^s DtRcn l'ebcu betreibt unb mit bcu 0*«-

f$i$tbü($cin jener 3«t, j. sy. tent Theatrum Kuropacum

un& Jpauwnct« oamaniiitjer (StjdjKbtf, ben Aflcn be« biß*

tbümii^ctt Äityoe«, n?ic mit beit Konnex fungeu jux öo
De« ©lat&ume genau übecunfiuniut.

ijlett. £antm#nn, gwMf Safere baeanf auife im ?anbe

Ob ber ßnnb. 3m Safere 1739 ganbcjfeauptmann in

Äärnten, würbe er 1743 unb 1744 non feiner Pion*

artfein ber ftaifcrin ÜJlaria Sfeerrfia mit ber Sbmini-

ftration ber eroberten bairiftfeen Sanbe betraut unb fun*

girte alb faifeti. Statthalter in ber Pfatj. 3m 3afere

1747 refignirte ©oü3 bie 8anbc4feauptmann8fMlf, ba

Ptaria Jfeerefia bie ftänbijtfee 8erwaltung burtfe S?aron

oon .tpaugwife fufpenbirt featte, in golge beffen elftere

Stelle fcit 1759 unbefefet Hieb, wo bann jene 8erwa(>

lung wieber rcfeabilitirt würbe. 8on ülnten’S beiben

©ffenen mit ©räfin Piaria Sünna bon Sfeürfecim würbe

9hibe(pfe faifetl. ©ejatibter an nufereren europäijtfeen

^öfeit, Ä a r I f. f. ©enerat unb 21 jo ber Söfene beä fflrofe.

feerjog», bann .daijorb geopolb II. 0a (Jrjlerer finber*

loa war, ging ba-3 gibeifommil auf Defeteren über, fo

bafe fein Srftgcborner, ©rat Peter, Befijer ber Primo-

genitur unb ber jweileäfarl ber Sefunbogenitur würbe,

wäferenb brr Dritte Mubolpfe guerft a!4 Djfijiet im ®e*

ueraiflabe, bann bei beut Plcntanuiu in faiferlitfee

0icnfle ttat.

(0iblu6 folgt.)

3tos bem Cttnbes-^Huffintt.

1. 8oitrag über 3- Wcpplcr.

ISibattin am 27. 9too. ltSC2 oon 3. ?• Sanaoal.

(0<btuB)

Jtoperuiiuä lebte oon 1473— 1543 unO jiellte natfe

30jäferigen öeobatfeluugen im ©egenjafe ju bem biä ba*

fein feerrftfeenben ptoloraäijtfeen Spftem ben Safe auf,

bafe bie ürbe ein planet fei, jo wie biefc um ifere Sire

unb um bie Sonne fiefe bewege, burtfe bie elfte ©ewegung

bea Sag uub bic Dlatfet, burtfe bie gweile ben Säccfefel ber

3aferräjei!cn netutjatfel.

Äeppler lebte oon 1571 — 1630. ©eine (Intbe*

(ungen fiub bie nah ifem benannten berüfemten Aeppler'*

ftfeen ©efefee : bafe bie 8eweguugeit ber 'Planeten um

bie Sonne niifet iit freibförmigen
,

jonbetn eliptiftfeen

Safeneu oor jitfe gtfeen; rafe tiefe Bewegung jo gejtfeicfet,

bafe in gleitfeen 3e«ten gleiffee glätfeeuräume jurütfgelegt

werben
;

unb bafe bie Quabratgafelen ber UinlaufSjtitcn

gweiev Planeten fiefe gu einanber oerfealten, wie bie brit*

teil Potengen iferer mittleren Entfernungen.

Dicwton lebte oon 1642 — 1727 unb bie ßntbef*

fung, weltfee ifem eine fo feofec Stellung unter bcu 2t fttö-

nernen giebt, iflba9®raoilationS*@cjcfe, bafe alle Herper

auf einanber eine füngrefeung autsüben, weltfee im geraben

8trfe.fituife gu iferett Piafetu im umgel-fert guabratifpeu

8erfeäitnife iferer Entfernungen ftefet. 0 er g weite

oon bcu gen a nuten Stflronomen foü uns
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t> e u t c beichäftigen*). 0r M baS ÄcpernifuS'iche

Sattem erft uctlenbet mib übet jete ©inwenbnng grflrQt

imb feine GnlPrtfungen muhten BorauSgrhrii
,
um bie

uon SUciuton möglich gu nui$(u. — 3)a& Äopmiifuä'»

jdjc Spjtem litt an einer UnooQfcmmenbeit
,
wobiirch

ibm bic liint.id)heit, baS 3*»eifet(ofe in bet Srtlarung

.liier an ben planrtemSewegitngtti uub ibreii SlelUm«

gen beobachteten äjer.inberungeti al'jing. ©äbrenb (io.

petnifiiS bie Jtjtronemie ber Stilen in ihren ©riiutlageii

cTjehülterte, fennte er fidj nic^t frei machen ton ihrer

'.ln fielt über bie SBoIHoinmenheft bet Bewegungen. ©r

b.idjte fiel) bafyer bie Planetenbahnen als freibförmig um

bie Sonne gegegen. -Sie oiufartjj'te Bewegung eines

Körpers um einen anbetu ift bie treisförmige, ober unter

allen möglichen frumniiiegenben Bahnen ift eben bie

freiSformige in ihrer Jlrt nur ber eingig mögliche unb

baruni ber unmabrfcteinlichfte (Jan. Um baher bei bie«

iet Sin nähme bie fict> ergebenben Unregclmäfjigfeiten in

ben Stellungen uub Bewegungen ber Planeten gu etflä«

reu, m u fjte er gum Shell gu ben alten ^ppolhcjcu pte«

Intimus feine 3uflucht nehmen. Ser Bliltclpunft ber

'Planetenbahnen fiel jemit nicht gujanimcn mit rem 'Utit.

tclpunft ber Sonne
;

jebet planet mnjjte eine groeite

Bewegung um einen imaginären punft feiner Sonnen«

bahn maihfit. Sieje Schwäche beS ÄepernifuS'jthen

SpItcmS hob Stoppler. 6r loar ein Utann oon umvr«

glcichlidjet ÄombinationSgabe unb flaiiiienStoertbeu 6fr«

bädtnih, mit einer ithwuiigreiehen pbantafie unb mibe«

{leiblicher ätiahrbeilSliebe auSgegeicbnet unb biejetSigen«

jebaftrn waren in ihrer ©irffomfeit potengirt bureb bie

übermeiifcbliihe ÜrbeitSfrajt unb Beharrtictfeit, welche

ihm eigen war. 31« Stoppler im Saht 1600 gu bem

berühmten Slftronomcn Stljäje Brätle berufen nuirbe,

welcher bie ootlfommenft eingrriebtete Sternwarte bejah,

— waS Pamal6, wo tnS getnrehr neeb nicht erfniiben

war, nicht uiel fagen will — ftan
>,
eii ihm biegablicictni,

oon Sb cbo über Sternörter unb getabc über bic Sewe*

jungen beS SBlarfl aufgegeiebneten mit all gutähiger @e<

nauigfeit auSgefübiten Beobachtungen gu öfbetr. Stepp,

let ging peti ber 9?ici)tigfei! beS ÄeperiiifitS'fchen Sp«

ftcmS aus unb ocrglid) Ccimit fätnmtlicbc Brclacbtun.

gen auf'S Soegfältigfle. Bei biejen Berechnungen tarn

er cab>n, bie Stellungen ber Planeten auf bie wahre
Sonne, unb nicht wie bisher gegeben, auf einem mitlle«

reu Scnucnerl gu begiehen. fiter bie mit raftlrfer tOf t'ilge

jahrelang iottgeirgten iliechnuitgeii ftimmteu noch immer

um 5 bis 6 Bcjrnmimitcn nicht. ©er weift, bah ber

ÄreiS in 660 Steile, b. i. (Stabe, getbeilt wirb, unb ber

60le Sbe'l bauen eine Bogenmiitule beißt, wirbflnunen,

•)iSrag»’« ©eite II. Äepplet.

bah bie ©egichafjimg biefeS (lernen gebiert gitr ©nt«

beefung bet erften gwei Slrpplrr’idjen (Sejepe unb

fentit cmf bie gntteefung bca wahren ffieliipftrmS

führte. Äeppler örtlich nun bie bisherige Stiinohm«

einer gleichförmigen .flrcisbewegung um einen intagina«

ren pimft auherbalb ber Seime, ör nahm an, bic ©e«

wegung teS Planeten gehe im UmfreiS einer ©lipfe um
bie Sonne ucr fiib unb blefe befinbe fiit) im ©renn«

punlt ber © lipfe. 3*>r ©ttlärung beb (betagten bringe

ich in ©rinnernng, bch bie ©lipfe eine gejchloffene

regelmähig gefrümte iinie ift. ©erbinbet man bie

gwei entfernteren mtb bie gwei näcbften Punfte beS

Umlreiie« mit einanber, fo erhält man bie fi<h im 3J!it»

tclpunfte ber gigut im rechten ©infet fchneibenfcen

3 ren, bie grrje unb fleine genannt. 3n ber grefjen

Sre befinben fid» in gleichen Sbftanben »om Büttel«

punfte gwei punfte von fclchee Besoffenheit , bah

bie BerbinPungSlinicn eines puufirS beS UmfreifeS nach

Veiten gegcgeii mit einanber gernbe bie Sänge ber gro-

ben 'tue mefjen. SDirfe ©erbinbungSIinien leihen bie

Seitfteahlen, jene punfte aber bie Brennpunfle ber

Ölipfe. ?n bem einen Brcnnpuuft nahm nun .ffcppler

bie Sonne in bem UmfreiS Pie ©ahn beS p'taneten an,

mtb fo führte er abermals eine ungeheure Stlenge uon

DiechnungenaiiS. Sie befiäligtcn, tohbie ©«jehwinbigfeit

ber Planeten in ueifchiebenen Pmifteti ber ©ahn gröber

obif fteiner ift, bah fie in gleichen 3dl«n nicht gleiche

©ege gurücflegen, fie führten ben gorjeher gngleich gu

ber ©iitbecfung, bah bet Üeilftraht beS Planeten in glei«

dien 3(it<n gleich ßreße ätuSjcbuille (Sefloren) iiberftreicht

ober mit anbern ©orten, bah bie ron einem brfiimmten

Seilftrahtbejcbriebenen glätten ber 3eit beS Umlaufes pro»

portional waebfen. 3Rit gtohem Schatffinn, bemerft

tSrago, wühle Stepptet unter ben gahireichcn auf Uranien«

bürg angr|tf(llen Beobachtungen, bie ihm gu ©ebotc

fianben
,

biejeiiigen auSguwählen, bie mit ber allgemei-

nen fl ufgäbe, bie er fi<b geftettt, gufammrnbängen. gort«

währenb war tr genüthigt, gut Berechnung biefer Beob«

Achtungen neue SDtetfcobcn gu erfiuneu. Seine SuB«

bauet, feine Sfufinerfjamfeit würben aber bnrch immer

neue dntbrcfungrn wach gehalten. So fanb er, ohne

uon irgenb einer SBornuSfcbung auSgugchen, bah bie ge«

raben Sinien, in welchen bie Planetenbahnen bie (5 Veite

ber Gtliplif ichneiben, iämmtlich burch bie Sonne gehen,

unb b.<h bie Gbrnrn biefer ©ahnen mit ber ©bene ber

©rbbahn natjegn tonftantc ©intet bilben u. bgt. Un«

glaubliche jtraft — jagt ©ailp in feiner fflejchiihlf ber

Stftrciiomie — wanMe Äeppter auf, beim bamatS, wo

man bie Grtfiitbung ber Sogaeithmen noch nicht gemacht

hatte, waren bie Dtechnungen bei ©eiten nicht fo leicht,
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mieheutgutage. SfbeoonbenBereihmmgen.biecr tiinh*

führt«, uo^rn gehn fSoliofeitenrt'n; biefe Bahnungen wie*

bcrholtc «r rocht 70 iDtal, was im Sangen 700 Seilen

auflniadjt. 3«b«r Slecbnet weiß aber, wie häufig man

falf<h rechnet, wir oft man oen Steuern beginnen muh
mib roie riet 3eit gu einer 9ie<hnung Bon 700 Seilen

erferberticb iß. Sr war ein ßauueiiStpertber fDtamt,

feine ©enie war bureb tiefe ficineu m&hfefigen 'Arbeiten

eben jo wenig abgejehreeft, alb tiefetben im Staube

waren, leinen Seift gu ermüben ober abgunupru.

So lösten (ich Bor feinem gcrfcherauge alle Schutte«

rigfeiten immer mehr, cS fam Sicht in jeine Arbeiten,

entlieh ftimmten ade Beobachtungen beS 'Hi.irS uub

würben burd; jeine Sh«otie mit ronnberbarer ©eiiauig*

teil bargefteltt. So warb nach 8jäbrigcr Aibeit eine

ber fchönften nnb großartigfleu Gutbecfungen her ’Jtftrc-

nomie rotlenbet. Äeppler matte fi<h feine irrige Bor«

ßeflung über bie ©rohe ber Aufgabe, tie er fiep geftellt,

— Äeppler jehrad bennod) ocr ber großen Arbeit

nicht jun'ccf
,

mit nüchtern et fie erft nach jahre»

lang fprtgefepten Bohnungen gu Snbe gebracht unb

eS gelungen war
,

bie gwei erflcn ©tiefe in ihrer

wunberoollen Sinfachheit als unangreifbare ©abr*

heil hlugufledcn ; empfanl er bie Befriebigung übet

baS große ©erf unb jpriept fie in ben ©orten auS,

bie er an ben unglüdlichen, als Schiachtopfer ber $at=

lolom. Stacht gefallenen 3tamu 5 richtet. Söiefer berühm*

te hehrer am College de France hatte cinfl feinen

hehrjtuhl uub afle tamit oerbunbenen Sinfünite beinje*

uijen gngefagt, becn eS gelänge, ohne irgenb eine £t)po*

Ihefe tie piaactenbewegungcn gu etflären: ,55ti haft

tluggethan, fielt Aepplet'S ©orte, aus tem heben gu ge*

hen, beim ionft müßteß Sn mir heute Seinen hebrftutjl

abtreten."

Stenn 3a&re nach SJerffentlichung biejer ©cf ege

trat Aeppler mit ber nach 17jährigct Arbeit gelungenen

©nttedung beS 3ten ©eicpeG an bie ©eit, bau tie

Quabralgableii ber UmlauiSgeiten ootc gwei Planeten

[ich fo oerhalleit, wie bie 3len ']>otengen ihrer mittleren

Abftänbe, ober was baSfetbe ijl, wie bic 3!en goldigen

ihrer halben großen Aren. ©amalS halle bet 30jäbrigr

Äcieg bereits begonnen, Arppler fihrieb bennod) fein ©erf.

25amal8 fprach er bie prephetiieten ©orte: „Set ©ür*

fei ifl gefallen, ich ftreibe baS Buch. ©aS liegt mir

batau, ob man cS jept ober in fpäter Bufuuft tieSt. GS
fann auf jeinen hehrer warten, hot nid)t ©ott 0000

3af)re auf ben gewartet, ber einen Ginblid in feine

©nfe thun fotlle.“

So finb bie großen Acpplcr'jchcn Ge|’ege entjtan*

ben, bie fich für alle Bahnen bet Planeten betätigten,

aber auch auf bie Bewegungen ber Äometen ihre An*

wenbung haben, unb alS man an girßrrnen Berne*

gungen beobachten lernte, gab ihr Stubiumeiucueuc Be*

fräfligung ber auSnahmSlofen ©ahrheit biefer ©ejepe.

Aeppter ahnte bie Urjache biefer Slaturgefepe. Gr er*

fannle bie bewegenbe Jtrait bvr Planeten in ber Slnjie«

hung ber Sonne unb auf einanber, aber außer 3u>fiiel

gcjtellfhat bieß erft Slemionburch bie Gntbedung beröra*

oitationSfraft als allgemeine Äraft, mirtiam unter allen

Äörpent unb burd) einfache math<inaliid)r geftftellung

ihrer ©irfiamfeit Bon biefem Angenblid ftellten fich

bio Aoppter'jcbro Seiepe als eine nothwenbige golge beS

|

©rauitatiouS ®«fepo» bar. SaS thaljächlidjc Bethält*

uiß ifl aber, baß bn« ©ravitalioii6«©rjrp eine natürliche

;
Beige bot Äepplot'jchen ©ejepe iß, mir bnrd? bieje auf«

geftellt, ja in bem 3len Äeppler’fchen ©ejep jelbft mathe«

matijch feftgeftollt ift. Alle Gulbeduiigen, Cie feither in

ber Aßronomie gemacht würben, gingen oen bieten

©eiegen als unantaßbare ©ahrheit auä, fie lieferten

j
neue Belege baiür uub würben nur gemacht, weil jene

©efepe Siaturgejepe im oeQenbetßeu Sinne menichlicher

Aujjaffung finb. Btiden wir gurüd auf bie ®ejd)id)te

beS htbens bieieS merfwürbigen URanneS, fo werben wir

geftepen, baß feine 3eit ihn am wenigften gu oerfteheu

oermochte, baß fie am wenigften angethan war, itjm

fDanfgu wiffen. Gr war eine Grjdjciuuiig für jeine 3eit,

wie ber geheimnißooUe prächtige Stern, ben tr ielbfl

guerft im Schwan rntbedt unb ber nod) gu feiner 3eit

wieber oerjehwunben war, uub gehen wir rin in bic ©e*

jchichte oen Reppler’S Grgiehung uub Sch'djale, jo

lönnte man gu bem ©tauben verleitet werben, bie Bor*

jehung wollte bm<h tiefen S)lann etwas ©roßeS auS*

führen, ohnebieß in feiner elften üebenSgcit oorgul’ereilen.

3eb«nfa(lS müffen wir aber Achtung gewinnen oor bem

©enie uub ber Seelentlärfe, bic eä Aeppter möglich

machten, {eine größten uub mühfeligfieu Arbeiten, ge*

rate birjcnigcii, für loeldjc ihm bie ©ijfenfchaft eroi*

gen f auf fibulbet, gu einer 3‘‘it auSjuführeit, als f« irr

eigenes Unglüd uno bie ÜeiCen beä BatetlantcS ihren

©ipfel erreicht halten.

Aepplet war am 27. Seg. 1571 gu SRagjlatt, einem

würllembergiidjen ®orf, «ine jOleile oon ber ehemaligen

|

BeicpSßabt ©eil gehören. 3m fiebenten jölonat fam

er gut ©eit, äußerj) fchwächlich uub gart. Sein Batet

war Sohlt eines SürgermeifterS oon ©eil unb feine

Stlutter bie Setter eines ©aflwirtheo auS ber Hinge*

billig oon ©eil, (befaß geringe ©eißeäbilbung , ein

rauheS ©efen ,
einen gänfifchen unb liftigen Ghar(| l*
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ter.) Der Batcr 303 fammt feiner grau in Siieg burfit, iogar mitunter bagegen f>an6elrt mußte. 3m
wieber fcie 3iiet>frlänter unter pergog Sllba. 2er atme Sab« 1583 tjatte ^)ap(l ©regor XIII. einen neuen

Änabe »erlebte jeine 3ugcub bei (einer Saute, bie fpäter 1 flalenber anfertigen taffen, welcher auf bie ^eri^ungen

wegen 3uuberri »erbratiut würbe. 3» feinem fiten 3ol)re ber Slftronemeu geftüßt, eine wejetitlidje SJerbefferung

»on ben SMaltern befallen, war er laum banon gerettet, unferer Beitreduiung war. Sion ber tliidjligfeit unb

atS er in bie Schute 3U tjeenberg gefdjirft würbe. SIS fRotbroenbigteit biefeä ÄolenberS war 'DlC'tjltin, wie jeber

aber fein Sater »cm $eere gurücffuiu, balle er ttircb baS vernünftige Slftrcnom, überjeugt, er mußte aber boeb

galliment eines SKamieS, für ben er unoorfiebtig Snrg»
1 bagegen jdjreiben, weit bie protejfantiidjen Sfjcolo«

fefcaft getriftet, att' fein S'efißtbum mieten. (Sr br< gen, bie Jübinger »orau, fiel) ber Slunabme beSietben,

gaim mm ein SPirtbSgejcbäft, nahm ben Sohn aus ber atS vom Rupfte auSgegaugen, wiberfeften. Äeppler

Schute, wo er itjn nicht mefir unterbatten tonnte unb I

tiefe ben Änabeu bie (Säfte bebienen So »errichtete

Äeppler bis 311m I2len 3ab’c Äetlnertienfte. 3m täten

Sabre würbe er 00 u einet heftigen Äranfl;eit befallen

unb ftaub einige Sage in äußer fter tärbcnSgejabr. DaS

©ejcfcärt feines ÜaterS ging niebt vorwärts unb biejer

nahm Dienfte im üfterr. Jprcrc gegen tie Jütten, unb !

feit biejer 3<il würbe beit ibm nitbtS mehr gebürt. Sie
j

ü)iuücr brachte bas Slernwgen ihrer goniilie bald burib.

Äeppler batte gwei Stüber, ber eine ein 3inngirfjer, bet

anbere Soltat, Selbe aber Saugouiibtfe. (Sr fanb nur

in ber järtlicben Srcuntjcbsft Jroft, bie jeiite Scbwtjler

SKargaretb-i, bie einen proteftantijeben Stetiger gebei-

ralbet batte, für ii)n begte, bagegen war biejer gegen ibn

feinbjelig gefinut. So mußte Äeppler juerft 0etbarbeit

oerridfien, ober mager unb f<bw.i(bti<b, wie er war, tonnte

brr Strmo bie ütifftveiigiingen beS SanbbaueS nicht ertra-

gen, unb bat;er beftimmte man ibn gum Sbeotogcn. (Sr

warb in ber Stloftert^ute gu tDlaulbronn untrrgebraut,

von wo ibm feine auSgcgeidfiieten gorijdjritte nach brei

Sabren bie 'Jluhiabme in baS Jülinger Seminar »er«

jdwfjtcn, wo er auf öffentliche Äofteu auSgrbilbrt würbe.

Sei ber 'Prüfung gum Sacalaureat rrbielt rr nicht bir

rrjte (Seujur. Stäbrenb er auf ber Sdjutbant faß,

nabm er trbbaften iflutbeil an ben Disputationen ber pro«

tcftautifrbni Jbeologrii. (Sr fonnto fid) feboeb mit ber

(ntbtrttchen 'Jiccbtgläubigfeit Hiebt befreunben, bie gerate
j

an biejer Schute ihren »orgügtiebften Siß batte unb ‘

jpiad) unuevbolm cbmeicbeube l'ieinungen anS. (Sr

!

würbe tcßbalb aus ber Ibeotsgifcbeu Äautibutentijle

auSgeftiiiben unb jeber Scförbcning im Äircbenamle

für unwürbig erfläit. 3mn ©tuet gab SOföfjttin, ber
i

»ertieS mm bie 2b f ologie , tonnte [ich jeboeb niemals

»011 eiuer gewiffen entfebtebenen piuneigiing gum tDipjli»

ciStnuS loSmacbeii. 3« biefer 3eit warb Äeppler mit

bem Such beS ÄcpemituS befamit.

„Seitbrni ich bm üirig ber ^bilofopbie teunen ge»

lernt — febreibt Äeppler — ergriff ich mit CSifer aOe

Jbeite berfelten
;

tod) wanble ich feine bejonbere Stuf«

merfiamfeit bet Stftrouomie gu, obgleich © mit leicht

würbe, alles, waS unS baren auf ber Schule gelehrt

würbe, gn begrtifen. 3(b war auf Äoften tcS .prrgogS

»on SBücttemberg ergogen worben, unb als ich nun fab,

baß meine ©lubfengenoffen im Dicnftc btS pergegS

Stcmter annabmen, jiir welche fie feine befonbere Se«

fäbignng gegeigt batten, bejcbloü ich mcinerieits, tie erfte

Stelle, welche man mir bieten würbe, angunebmen. „Da

8

8tmt >»ar baS eines 'ProfefforS bei Stftrouomie 1593.

3m Sitter »on 22 Sabre» würbe Äeppler »on ben fteier«

märfijcbeii Stäuben gum 'prejefjor bet tDtatbcmatif unb

ültoral ernannt. Die erfte Schrift in ©rag, bie er »eröf«

fenllicbt«, war ein gregorianischer Äalenbrr. Dort befeb-if«

ligte or ficb jebon mit bem ©ctanfen, bie »on Äoper«

nifuS angegebenen Scrbättniffe unb Umtaujgciten bet

Planeten auf ein atlgcmeineS ©eieß gurüefgufübren. (St

legte fie in feiner Schrift Mysterium Cosmogyapliicum

niebrr, mobuvcb er bie Slufmerfjamfeit »on Spcpo Srabe

auf ficb lentte.

3tt ©rag vermählte ficb Äepper mit einer abetigen,

ft’hr (ebenen grau, Sarbara SJtültcr, bie mit ihm ihre

britte etc ringing. Obwohl bieburd) gewiffermaffen

naluralifirt, mußte er cocb im 3abt (1600) beim SluSbruch

ber OlrtigionSoerfolguug
,

wobei attr proteitanlifeten

im 3'bre 1584 aus peibelfcerg als profeffor ber fDJj« t 'Prejefforen »on ber ©rager Univerfität »erjagt würben,

tbenutif nach Jübingen berufen, Äeppler'S Öcift eine : biefc Stabt »erlaffen. 6r tarn als ©ebilfe gu 2 u eb 0

anbere Diicbtung für bie tDlatbematif. iüiebtlin ge-

|

l'r ab e nach Prag mit einem gtäugenten ©ebatt äuge«

hörte gn ben vorurteilsfreien fDIänneru tiefer SBiffen- ftcflt, ben feine grau ober ©utbenweife rrbitten mußte,

iebaft, er war in ber Stftrouomie Anhänger bfS Äopemi-
1

1G01 jebon ftarb 2i)dj° ««> Äeppler würbe .pojaftro-

fuS icteii SpftemS. öS ift aber begeiebnenb für bie 3u- nom mit 15Ö0 fl. ©ebatt. Slbcr er flagte bats, bah et

(tönte biejer 3eil, baß 'Bcöbtlin aus Suubl »er teil jeine 3-it mit Selteln an ben Sbüren b.t faiiert. 3-»bl*

Jbeotogen feine Ucbergeugung nicht immer auCfprechcn nicifler »ertieren mu§. Die Stftrouomie würbe tamatS
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Bei ben Höfen nicht brr ©iffenfchaft j« Siebe, fonberit
; Oefterreieh gu cerlaffen jid) genötigt fanb. ©t würbe

BtrJflrologie wegen gcsflegt. 3enen, tie Äeppler mit ofcl« in ben Jraltat aufgeltommcn, ber ba? Hergogthum

gern ©ehatt angefllen, wäre« giemlid) gteichgillig, ob bit fStecftenburg bem Hergog ron grietiant, tüallenflein,

©rbefiehumbieSoniiebewege, oBticßineinerÄreiSlinie ’ übertrug. SIS et aber bet grcjjen Verliebe bc«felbeii

ober ölppie gefchebe, mit ben Stftronomcn, bet in ber gor- für ajtrelogijcho Deutungen aus ben Sternen nicht br*

feßung nach folcßen ©efefen [eine Stufgabe ßejcljeit, hätte frier igeub rntjprach, trat an jeine Stelle ber italieuiifbe

man ieimr Stellung gerabegu unfähig ertannt. Äftrcleg MftrologSeni, uutÄepplerlamaI«'J):efefier n-i<^Slejtp(f.

mußte er fein, ba8 Horoötop mufite er für jebe «nfrage
j $ rPp feä Äontratte«, oeriudjte Äeppler oergeben» feine

an ba« Schieffal gu jteOen n’ifjeii unb tie genninjdjte
. rßcffläntige Befolbung eingugirhen, 9Iuf ben häufigen

Deutung gu geben teritehen. Da« mar Äeppler"« fReijen gu •pfertr, bie er beßßalb nad) .'HegeuSburg, um
Hauptaufgabe uor bem Äaifer unb ben gnrften. Sei fein Siecht gu fueben, anftetten mußte, litt feine ©eiunb-

allem ffltißgrfchicf tröftetc ihn aber ber Umftanb, baft heit unb er flarb, 50 Jahre alt, am 15. Stco. 1630.

ihm für jeine miffenfthafllichen gorjchuiigen ber ung?- 22 Jh«ler, ein Steel nnb 2 Jamben, 75 ©rempl. feiner

hinbette ©ebraueb aller oon Jtjcljo auttgeführteit (ehr ©phemeriten unb 16 6. feiner Stubolpb'jeben Safetn

genauen Driginalbeobucbtungen geftattet mar, nnb ba- Uub jeine gorbetung auf 20.000 fl. Öebaltärücfflanb

mit bie Siöglithfeit offen ftanb ca« ©eheimuiß bet Pta* waren fein Setlaß. Seine förabfebtiit batte er jetbft

netenhemegimgengu lehren, tsr ihat c« im Jahre 1609. mfafjt, fie ift in ber ^eterbfiidjc gu Segenbburg JU

3»ei 3ahre baratif serlot er Drei Hinter unb feine [<jen unb lautet gu beutfeh. „öiuft burchmaß ii) ben

grau, bie guleßt irrfinnig geworben war, unb Äaijer Bla* Himmel, fegt meß id) tie Sehalten ber trete. 3c
thia« berief ihn gum Dleichotag nach Dlegeneburg, um „em entflammte bet ©eilt, hier ruht ber Sehallen be»

bei ber Äalenberrertefferung Beiftaub gu leiften, weiße jjeibe«.*

bie 'Otcteftanten unerträglich fanteu unb ata papiftijehe

ßrfinbung oerwarfen. Cbgleich im taij. ©efolge, mar

er gegmuugtn, für feinen Unterhalt Heine Äalenter mit

Ptophegeittngen unb anbeter aftrclcgifcher Beigabe gu

fehreiben, ba bie Stüefftänbc amöehalt bereit« 12.000 fl.

betrugen. 6r fah (ich h'<rju f
gegwurtgen, eine rnatbe*

matijehe Prcfeffur in 2mg anguuehmen. Dort h«ra-

Ihete er bie fchöneSujanne Diettiugcr, melche ihm ficben

Ämter gebar, ©ein innerer griete war oon twrger

Dauer, benn glcichgeitig bejd>ulbiglen ihn bie latholi-

fchen Jfricfter gu hing unb tie proteftantifchen ©eiftli«

c|en in Sßürltmiberg bet Äfferei unb nur mit ©tüfe

fonnte er tiefe Slnllage abmehten. Denn er hatte auf

ben Sonourf, baß bie Sehre bc« Äopernifu« ber Bibel

Wiberftreile, [ich rernehmen taffen :
.Die Bibel jpricht

bou Dingen be« mcnfchlichen heben« mit bem SJleitfehen,

»ie OTenfeheit bauen gu fpttchcn gewohnt finb. Sie ift

fein Sehrhuch ber ©ptif ober Sternfuntc, fie wiB einen

hohem erreichen, (i« ift ein tabelnSmerlher ÜJtiß-

brauch, wenn man bie Beantwortung non gragen über

weltliche Dinge in ihr fucht- 3»iua wünfehte bie 93er-

längerung be« läge«, ©olt erhörte feinen SSunßh.

ffiieV — ba« war h«r nicht gu uutetfuchen.“

1615 bat Äeppler'ä Schweflet bringenb um Schuf

für bie ber H<ftrei befchulbigte ©lütter. Seinem per-

fönlich«n ©ir.fliiß gelang c«, bie ÜJcutter Bor bem Schei-

terhaufen gn retten.

Stach 8iug jurücfgelehrt, 1620, oerfolglen if|u a(«

Sohn einer Here feine greuube in einem Stab, baß er

So hat ber SDtanii geenbet, übet ben tie Stimmen

ber ©elehrten, ber gangen cioiliftrfcn ©ett einig finb in

ber Snerfennung feiner großen öntteefungen, im 5lu«<

fpruch feine« 31uhme«. ©« ift ein erhehenbe« Wefühl

.für unjere Station, baß tiefer große 'Kann ihr angehört,

baß er ein Stern elfter ©röße an bem Himmel beut-

jeßer SÖiffenfchajt ift.

,3ahtlauienbc finb oorübergegangen, währenb wei-

ten bie con ihm enttccflrn ©efefe iu ben Bahnen ber

Sterne unlesbar für ba« gange 'Dtcujctengcicblecht flau-

ben, jein Seharffinu, jeine raflloie ©ebulb haben jene

©haraftere gliicflich entgijjert, unb baburds felbft mit eben

lo unt'ergänglicheu 3ügeit leinen uufterl'lidjcn Slamen an

bem geftirnten Himmel eingetragen. Dort werten ihn

noch unjere jpäten Siachfomnun lefen, fo oft fie ihre Blicfc

aufwärt« erheben, eine bantbare Slachwelt wirb, fo lange

fie Sinn für ©iffenichaft bewahrt, nud) ba« Slnbenlen

an ihn unb feine großen wahrhaft himmlijthcu Cfntbcf-

fungen bewahren unb ba« ren ihm aufgefieille ©efef-

buch 6ct Statur wirb begehen, wenn ein ©ober 3uftini»

an'8 unb Stapoleon'8 Kiugft fchon tergeffen fein werben").*

— 3» neun Saßrcn finb 300 Sahre herum, feit er ba«

Sicht ber SBelt erbtieft hat. gür tie geier tiefe« Jage«

hätte tie beutfehe Station eine fchtoere Schult gut gu

machen, an feine Stachrommen tarnt fte e« nimmeimehr.

Dichtern uitb Äünftlcrii würben SBonumente errichtet, bem

großen Äepplet aber nicht, ©in Ärei« ren patriolißhen

fDtänueni in bet Baterftabt Äeppter'8 hat ftdp gufam-

I
*) 3. bitte», bie Sännt« tc8 Fimmel«.
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mcngtfunbcn, bie bcutfd^e Biatiou an bicje Sckntb ju

etiniicnt. Sic haben amb au unjcic Stabt beti Aufruf

gcriditet, unb cc fofl ^icr, roo man nie vergeben, jebe

f<k6ne ekle Aufgabe ju fJrbtrn, niebt in’ägteie verballm.

gürimS tritt, als Deftcrreicker, neck ein jWciteS SDie-
1

tic baju. Äevpler war ja buvcb tie Sänge [cincä Auf-

(utkallrS unb feine? Ibirfcnä in Ocftemid} tiefem an.

gehörig, er kat in Ocfterreick feine weltberükmten Ar-

beiten begonnen unb vcRrnbrt. Beigen wir, baß jept

in Cejterveiek eine aufgcflärtcre Generation lebt, bie

feine SSertienfte ju mittigen weif), unb keifen wie mit, >

baS BBonument Ae^'ler'ä ju bauen

!

) ßflttjrrr^nu- >-

(füitklcrbutk mi?Dtfttrrci<k, keeauSgegeben von Gmit

Jt u k- Säten 8. Gerolb’ä Sok" 1863.

.Steine ooflftänbije Ueberfiekt ber Siebter Defler-

tcicb’ä. nickt einmal ber uorjügtiikltcn — benn ba biitf*

ten Biamen, wie SjcbaluiKkuigg, Sulinä von ber Staun,

Seitinet n. m. St. uitkl feklen, ber jüngeren Generation
j

gu gejctrocigcn— woklaber cineaii?crlefenc Sammlung

von Getickten, tbcilä einiger keroettagenber, lljeitS mekt

ober weniger betannter Siebter wirb unS im vorliegrti»

ben SPncbe geboten. Sa fiuben wir 31. Grün, 3tbotjk

Wickler, '.Robert gjameding, fOiofentkat, GviBparget,

«palm, jjebbel, BHrijjner, Sknernfelb, Bofebk Seilen,

neben Otto fretbller, ^ieronimuS Sorm, Subwig gog-

lat, Subwig Stugufi gcanft u. f. w. mit mekr ober min-

ber bebeutenben SSeiträgen vertreten, (tjrifdjor, tpijcbet

unb brainatijiber Blalur. Ct)ne unb in eine auSfükrli-

(kere Sürbigung bet eingeluen eiiijulaffen, k'ben wir

nur Griilparjer'S intereffanteS ÖrucbftücE au» bem un-

VoQenbeten Stama »Qftber* ijcbbel'S tieffinnige Ge-

biebte, Jpanurling'» jebene (Janjone .(Sermanenjug*

unb ’Jtclpk i'icblet'S trofflidje Glegieen unb Gpigrnmme '

atä bejenberä gelungen berror.

flif iMuttrr.

Xief in ben Slpen, im balmigen SRietb

Xa fi(jt auf eiuem Ötein

Crtn arme«, greifet SROtterlein

llitb gebt unb gebt

3n einen bunfelgrünen Btt.

Xieg Kiigc, wie ringt e« im jfrßtnenben Stab’

Xieg £icrj, acb wie-f$nia(btct c» tief nach Scannen!

3m @ee fiub Slijen mit Hänfen Kernen,

Xie Fanten geftbwommen

Unb haben ber SRutter ben normen,

Xen bifibenben £obn genommen. —

Xie 9?iyen (ommen

Unb reiben fiel) Hebt

Um ihren gng

Unb Miefen lieht.

Sintere feinten,

Statten unb Minfen

Unb naben gefeintteub unb bringen (9rup,

Hit filbernen i'itpcu tlingenben Äug,

Xocb bringen fie niebt

Xen geliebten 6obn.

Xie SWutter weinet, — -

Sie febiner)h<h ibt ©ufen im 6ebnen febfeiüt,

©ic bei§ bie beiiige Xbtäue quittt — —

—

Xie yiijren febtrimmen,

hinten uub fiimmen

$tar ihrem Gtafid?t

2>iit iammernbem Xen,

Bit bringen, ihr niebt

Xen geliebten €obn.

Xie SRonben, bie 3abre flcbn'

Xie jungen Xage Miib’n

Uub fbiegeln fitb rofig in 0ee’8 örün,

Xie SJiutter weinet —
Xie ©onue febeinet,

Xie 8oune fmft,

Xer €tcinenbimmel winft,

Xie 2>?ulta weinet, wciuct, weinet —

gertbet o. ©teinwanb.

ffimatlidff Cljronih.

(Xbeater in Älagenfurt.) 3e fcltener t« geliebt,

bog ftcb ein Äüupfcr aufl ber 9trnbcnj in uttfere entlegene

6tabt ocrirct, (mit ber Cfröffuimg ber (Sijctibob» mitb ca bof*

fcmlitb wohl öfter« gefebebeti) bePo banfbarer müffen wir <*

anertennen, bafi bie Xbeatcr*Xireftiou eineu foltben jtt einem

tÄattfpiele gewann, ^err (Unflat) .^olsel, ber alb Siebeitcm*

pofiteu r befannt ip, uub tureb riefe 3abre am f. f. ^ofcUftn*

Xbeater alfl ^uffo ganj Sorjügliebe« Itiflete, gab am 3. b. 51)?.

fein erged Äoncert tm Xbeater, wo gib ein äbnau« jabltei*

<be* SuMifum eingefuuben batte, ba« bie Jeipungeu be« tötb*

tigen Sänget«, beffen Kuftreten mit lebhaftem ©etfaff begrüßt

würbe, fafl )u überftbweuglicb aua^riibnete. Xeun, tp e«

aflerbingfl nicht ju leugnen, baj} ber Sortrag be« i»mn ti&a*

Pe« ntebt« ju Wiinftben übrig lieg, nnb bie rorgetragenen ?ie*

brr in bem Otnre tc« ÄünPfer« lagen
; fo f«bienen un« feg*

tere benn bc«b etwa« ju uerbrunebt, trat noch langer eine Sn-

jieb»ng«fra|t aulüben ju föanrn 6« ip wahr, wir Qcbirg«*

reifer rertragen eine jiemliihe Xop« ren Öemiiiblict'feit uub

$ieberfeit
;

aber iii<bt«bcPoweniger futben wir botb au«b an
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onbrtn Sficbeni <3kfcpm«cf, al# an folgen, wie: »«’ ©riaberl

im Hiuu", „Wir pat «cm Deufel tramt** u. f. w. Äm be*

pen gefiel an« ba# „Diinllieb**, freiere« tcr Hettcerlgebet auf«

ferft wiit{am unb cparaltcrifliicp «ertrug. ©epr gern batten

wir eine ober bie antcrc VItie and einer femifepen Cpcr }U

hören befenimen. $>crr Höi fpielte zwei SHomanjen am ©to-

lonceQ mit bein ganzen €<pmc!| feilte# Dcnc#, unb erntete

reichlichen ©cifaH, ber auch bem giäul. Gardine «. Haler für

ben Vertrag be# leiter nur fepen ju abgeleierten „Wäbclc, 1

ruef“ jü Dpeil warb.

Dem Äoncerte ging tcr ber bramatijepe ©cberj: „Sr will

niept ßerben*, um beffen (Gelingen fiep $err ©wobebet burep

bei nuferent tnaßballenfccn ©nbltlutn i.icpt häufige Srfcpeinnng,

feine f'eiftm g belehnte. Die ©e fangipfiefr, Welcpe einige nn»

fern Gefang#» Dilettanten »orfübrten, hatten ipren wcblocrbientrn

•occ<* distiuje, fcpeitcrtcii aber beep mrpr ober weniger an

bet Uugunp ber Hempcfuiou uub ber butep bie Hcnccrigc*

beim peieergcrufencn Wißßimmuttg. Cbrocbl nämlicp ber»

feiten eine ziemliche ©(pule turepau# nicht ab;ufpiftpcn, Io ip

boep bie 3eit (ängß forbei, wo tiefe Stimme nwp ©epmelj ge-

habt haben fonute. Die Stahl ber ©crtrageftiicJe abet fepien

an* weuigpene «on gänzlicher ©cfcbmacflcfigleit, tiefle;<pt aber

auep nur «on Unterjcpäpung bc# ©ejebmaefefl tinferee ©ubli«

tum# ju zeigen. — Die Äapetle tc« «aterläubiiepeu Slcgimen»

feinen frifepeu £untcr, nnb graul. Üfbele ü. Hafer banp ihre

freunbliepe Srfcpcinuug «citieut machten.

Da# zweite Honcrrt b<# $ertn ©ußa« ^«cljef am 5. b. W.
Zeichnete pep »er bem crilen baburep au#, baß ber gefepapte

Hünpla bie ©flrgmneipcr»2Uic b<« elften Sllte* an# „Sjaar

unb 3immennann" im Äeftßme mit gewohnter Wriperfcpoft

fang. 3ui Uebrigen litt ba« reichhaltige ‘fjrogurnm au<p bieß»

mal an ben eben gerügten gehlern, intern es bei Wittelmäf*

figen unb Pangflhelanntcn ju viel hraepte. ©cn ben Witwir*

feilten (pat fup giäul. Wilafcpcl burep ben ^tttfepien ©oitrag

eine# l'icbe# berter.

(2Ru fitafifepe# au# Hlagenfurt.) Die fegenannte

srniaon mortc, Welche in großen ©labten faum viel länger, all

bie bort meip unerträgliche ©emmeilitpe unb 2Büflenattnofppäu

bauert, war hei un# fepr langlebig. Grft in ber Witte 9to*

tenihet würbe ihr ton ©ettc ber SRnfil ber Dobetßoß »et*

ftpt, nnb jwar burth bie tu ©ri»atlreifen al# felcpc b*cpge»

jepäpte ©ianißin gräuf. $aa#ftelb, welcpe an brei folgenben

Sonntagen um bie Wittag#Punbe HammermupMfrobuftioneii

gab, worin nur gute, fap anPfcplitßlicp flafjifcpe Wufif zur

HuffSprung gelangte, unb wir enblicb auch Xri#*# unb Cnar»

tetten mit Hlatier uub ©ticicpinftrumcnteu ju b’ortn belem-

mern Die turepaii# gelungene Vuffüpntng, welcpe wir tiefer

tetpnifcp äußerft aulgcbilbeten, unb auch nach ber Seite bei

tiefen mnftlalifchen ©erftäiibuifft* uoip fepr eittwi<flung*fäbi*

gen iungen Dame, fo wie ber gefälligen Witwirluug mehrerer

ebenfo begabten al# gefcpulteit Dilettanten »erbauten, läßt un*

eine reept haltige SBicbetpolung im Gebiete ber Hanunermupl

wttnfepen. Hurje 3e'^ batanf folgte ein Hencert ber butep-*

teifenben »gtoßbrrzeglicpen SWelleuburg’ichen j£»ofobetn» nnb

Hammerfängetin" ßrau SKcfa ^agen, welcpe# ungemein he*

fuept war, wa# fup cbenfowopl bnrip bie raßlofcn ©emüpungen

ber Honeertgeberin in tiefer dlicptung, al# burep ben Sunfcp

unfere# niuftfliebfuben ^ublifum#, ben theaterfofen greitag-

flbenb angenehm au«5 ufüllert, erflaren laßt. Da# Honcert,

welcpe# au# fepr tielcn Wummern uaep 21 rt einer muptalifcpea

ÜIU putrida {ufammengefept war, patte eigeutlicp nur einen

einzigen ffidjtbunlt, nämlich ein ©ioloncell>©o(o, welche* {irrr

HBcf, ein in untergrorbueten lomifcheu Wollen befepäftigte*

SRitgrteb unferer ©(haufpielgefeUfchaft, «ertrug, 3m tpemati«

fcpeu Xpeile bcluubete berfclbe ein ©efüpl «on folip' pinreif«

fenber SBartne uub überbieß eine fo auerlennenlwertpe Deep*

aif, baß ein niept enben wotteuber raufipeitber ©etfaQ, eine

te* unterPüpte bie Äonzcrtgebrrin auf ba* Dbaiigftc unb

grrmibUcpfie. Senn wir nun noch ba# am 21 . Dezember

im großen fBappenfaale abgepalten* iPfannergefang- ©crein*«

Hencert etwäpnen, in welchem auch ba« hmltcpe, fepen au**

geführte (f>moll>Cuaitctt für ©treicpinPtumciite «ou ©eetpo«

oen zur Huffühvung laut, unb in weiepem nufere lieben 8än«

ger wieber bie glänzenbften ©eweife ihre# ernpeti muftfaliftpett

Streben«, ihrer Hunftliebe unb Hunfttücptigleit gaben, wenn»

gleich ti« Uh?re, mit SliiSnabrae jene* «cn Scpicmaim, bin»

ficptlicp ber Hompopiion fein befonbere« 3n(rreffe in 21«

»

(piucp neptneu buiften, ber aflgemem beliebte ©ariton aber

Piircp feinen poetifeben ©ertrag einer wunbeioellen ‘Jöwc'ichen

©attabe un# auf teil £>cfccpuult be# Slbent« pob, fo fmb wir

|

mit bem Weferate über bie muftfalifcpnt örfepeinungen, welcpe

bilper in bie Ceffentlicpleit «rangen, zu 6nbe.

- (Sp loeperfeiet ber ©ictertafel.) 3m ©aale be«

i
®aPhrff« -3um Haifer «cn OePcrrcicp- fanb fup jnr geier

^-)** SpItoePerabeut# brr M 'Ü4änner'defangf! '©erfinM mit feinen

uuterfiüpeiibett 3«ilglicbern in z^Mreicher ©etfammlung ein.

;

Cinem gut gewählten Programm folgenb, bracpie uufer 2Rän»

j

ner*(Äefang*»©erein tSpore nnb Giu
3eiprobultioneii, bie, opne

ben ft re «gern SWaßPab eine« ftencerte« anzulegen, burepweg

febr gelangen zu nennen wate«. Den Schluß be* ©regramm#
fcilbeteu „Härntner Vüber". 2öie jebe* Wal, war bie Öirfung
be* ©olllliebc# bimpgreifeitb. aRittlertoeile war bic Witter»

naept genapt imb ber fcpwungpaft erufte 6por »ba# iß ber

Dag be« £crrn- begrüßte ba# neue 3apr; bet ©ängcr tief*«

Schichte« patte im «ergangenen bie Grbe oerlaffen ,
viele

3apre noep werben feine bemfepen lieber fein ©otl begeip*rn!

— Der ^err ©etein*«©erPaiib braepte in furger warm gefUpl»

:
Snfpracpe ben «nroefenben ein „fcoch!“ ba# lebhaft erwi»

;

tert würbe. flOmäpIig veiler fup bie SefeOfcpart in angereg-

I

Itfft* Stimmung. Wögen alle gePtpeitnepmer gerne tiefe*

|

Äbenb* gebenfen uub im neuen 3apre Graft unb ©epene ber

|

Hnnp, 2lnmutp uub ^eiteilcit in gefeOigeaGiutracpt ooQauf ge»

!
nießen

!

I

"•

«rirfujfttirfl örr llfftahtinn.

Kteia ö - * tn JReccrrrp: €rbr tTisidjtur; rtfonmanS'iT«*«
on« fdt ei« gufaHit. ^ir. Ir »tute ob '4? •• ff in aft bc-

{
forgt. ©ir tanren fflr ra« Urbtt^f 'fl* unfac gefc«t*t(R wiCaTbcita

i «ui raute »jii afucbrn fnrjc Wollten übrr <injc.nr tnureffaate Cot-
j
femmmffe für bic «nmattic#« öbionü enja^ntrn,

Ctru« lifluna- On Jlr. i tet .(3ahnl#iaM iZ* 18 »on mtten
Ii<« t ic flatc ihre; tia|. 5, i 2 raue, tu« Sl<#<ini< futt
Chemie.

®niif utib StiUj »ou g(tb. *. Jiltinmaiu in JBag(nfnrt.
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Carinthia.
Redacteur : Ernst Rausoher.

(preiunbfünfjisfiet Jaljrpng.i

JW. 3 J>önnobcnb, l>fn 17. jlännfr 1863»

flic oftraffn non (SorS. 1815 ber »enetianifchen ^rottingen. 3m augufl 1819

Cine genealegifdj btograpbiftfee r arneflnnq. alS .Doffanglcr DcS louitarbifeft • benetianiiiheil ttönig«

(Schluff.) roictfJ nad) Kien berufen, bcfteibetc er tiefes SImt bis

©rai $)eter (geboren zu glereng am 8. gehruat OTavg 1823, wo er erjlcr .^oftangler unb ©tubien.^of.

1774, geworben in Kien am 11. 3uli 1841!) Inm 1790 femmiffion8«1>rä[ibrnt würbe, «ufeertem befleibele er

na<b Kien, wo er bie ,'liechte ftubirle, unb 1795 in mehrere Gbrcn.imter, sen 1824 an als OherftholnttifleT

StaatSbienfle trat. Een 7. 9Jiärg 1797 warb er über. beS ©izbcrgegtS grang Äarl, 1824 epo'iuarfcftaQ, 1843

jäbliget Äreiäfommiffär, 1798 f. f. Äämmcrer, ben Stetlrertreter beS OherflhefmeifletS, 1845 .Rangier beS

19. 3ieu. 1799 überzähliger Math bei ber tarnt. 2an> OrbenS ber ei'ernen Ärcue, unb non 1826 bi» 1842

beShauptmanniehaft. 1800 war er als Ober • «anbeS= 4'räfitent ber KanbwirtbSgefellichaft in Kien, ren 1821

tommiffär im Sonbei'f<ben ÄorpS unb bei bem breben» bis ju feinem 2obc Ober.Äuvatcr ber bertigen Spar,

ben ©infafle beS geintes gur Organifirung bet SanbeS* taffe. 3m 3®btc 1830 erhielt er ben Otben beS gol-

freiwilligen Rärnten'S in Serwenbung. Sinn würbe benen Slir&eS. föleht als aBe biefe äufjem Kürben

er ber Jpoffommiffion gugetheilt, welche bie Organift« unb SlnSjeiihnungen war fein ebleS, weblwcUenbeS £trg,

rung non 3jtrien, Eatmati»n unb ©attaro leitete, unb fräftig bur<h Ihat, nitftl einzig fc^öne Körte, feine Sie*

wirtle 1802 als felbjtflänbiger tpojlommiffär in ®al< berfeit unb aufrichtige Slnhänglichfeit an (Religion, SDlon«

matien, wo er in ber großen J^ungerSnoth beS SahreS archen unb Saterlanb. llnjere Sit’liotbrf bewahrt als

1802 eiu« folche Umftcht unb Sftätigfeit entwicfelte, unb
j

©eichen! feine tofibare auSgewählle Sücberfammlung,

bergeftaltbem Hebel fleuerte, bafc ber äbeltson 3arazum baS Äärntnerlaub fein Anbeuten,

tbtbenfen feiner ISufepferung eine fSlebaiQe prägen lieft; ©raf tSnton, bet gegenwärtige ©b'f beS ^wufeS

benn ©oSS hatte aus eigenem Setmögen, waS ihm nur
;
(geboren am 4. 9ngnft 1816), rermählt mit ÜRaria

möglich war, gur Abhilfe gefpenbet*). 1804 würbe Eherefta ©räfiu u. Kilcgef, (beten Sohn @raf Slnlon

©ocS 2anbre<htS.$räfibeni nnb ffänbifchet Gh(f m ^ärn> 3ohann Peter geboren am 3. BRär) 1856), biente son

ten. KaS er bei ber jembltchen 3n»afion im 3af>re 1835 bis 1846 tn ber f. f. ätaeoflerie, würbe bann

1805 geleitet unb gelitten, bezeugen bie Slatler linjerer SDJajor in ber 1. 1. Sinnet, erhielt als greimifliger ror

heimifchen ©ejehichte. 3m 3ahre 1806 Sice.präfibent bem geinbe (1849) baS (Dlilitär « Serbienfltreuj, am

beim ©ubernium in ©rag, tarn er 1808 als ©euoet- 18. Sprfl 1861 füt fi<h unb bie männliihe ©rftge«

neur nach Jriefl. Seim ausbruehe beS großen Äam* burt bie ertliche (ReichSratbSwürbe im Herrenhäufe,

pfeS 1809 war er @enera!<3ntentant bei bet ärtnec in würbe im 3änncr 1862 wirttich<T geheimer SRalh unb

3ta(ien unb hatte baS Unglücf, als folcher in Pabua ge> nach bem SuStritte beS t. t. ©. g. 3. ©rafen $burn .

fangen gu werben. Mach überftanbenrr harter ©efan- 8anbe8bauptmann in Rärnten unb Sorfigenber beS

genfehaft würbe ©oöS ©ouperneur in ©aligien, unb tarnt. fonftitutioneBen SanbtageS.

*)®er Seen lamm: Dalmati* folix recepto Cuun. 3».
nnjalb eine« «reife« fiept ein Satmatiner in «riegertuaebt,

an ber «Sflt ben 3a™, "erb bem Schiffe (at« 3'ccb"> ber

ben feensäru femmrnben Kettung) MicJtnb
,

ba« rpaupt

nach bem au« btn SBclten mtbnfch»tbenbtn ablet, ber in

fefnrn Jängrn ein gflttbcm bd!:, iretan« grflcple nieber-

iaSen, geridftel. Steuer«: 3njii4en einem «ronj son Dei-

neeigen uno önbenlaub bie SnMrift : Prcsidc sulico Petru

Comite de Ooe. vtee Eveegete tiuie Nobiles Ladcrtini

aateruae devoCioeüs moiminentum dedicant anno 180«.

3m «nbenten btfftn meSlen bie Ealmariuet in Stueta'«

«erb* im 3abn 1809 geh nippt at« Qrefutionlmannfcpaft

an) ben 8oe*’(<ben CJälern etrmenbeii taffen.

aus biefer SReihenfolge ber getaben Sinie ber ©ra-

fen »on ©oeS haben wir aus lepter $eriobe zwei auS-

gegeihnete grauen gu erwähnen : ©täfin a n n a geh.

©räfin non Ghriffallnigg (geftorhen am 9. !Kai 1809),

©emahlin beS ©rafen ÄatI, unb 3i«hella ©rä^j^
IhrnWim, gmeite ©emahlin teS ©rafen ?>eter

in ben öftere. 51iebertanben am 11. 3uli

ben gu Sftobaun am 6. Ott. 1855).

©rafiu Unna war efne Eame feftener ari*
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gm ihre brei ©ohne war fio in ber Srgichung flrenge

auS ©ruitbjap big auf taS Steujjetfie, fie mufften ftdb

jebf Äoft, jebc Sefd)werbe gefallen laffm ;
gegen cprc

9icfcen»unid)en, auch bie gemeinten, herablaffenb, milbe

unb wohlthätig, wie eine ^eilige (ilijabet^. 9locp be-

wahrt man in ber (äegenb non Steffen, wo fie am lieb»

ften weilte, unter ben ganblmten feie (Erinnerung, wie

fie bei Söchiierinnrit unb Kranfen Sag unb 91acbt

beit Sicnft ber forgfamfien SBärtcrin eerridjtete, pflegte

unb half, wie Slieinanb aus ber Umgebung. 3bte Ser»

mögenöfräjtc eifc^öpftcn jtdj oft bei biefer tjätigfeit,

unb als im 3abre 1798 bie Slrrofirung ber SanI»Obli>

gationen mit Vfufga^lung een 30p(St fiaitfanb, i^effen

bie Bauern neu Steffen bie Summe guiammen, ton

ber fie wußten, tag fie ber guten (Gräfin fehlte unb

brachten fie ihr bar.

©räfin 3f abella verbaub mit jeltener grommig^

feit unb eprrgcnSgülc (jo SSurgbach) ein lebhafte® 3n*

tereffe für Srhaltung ber Slltertbümer. 3hrft Sorforge

i|t baä fehüpenbe (jijengüter gu banfen, welches ben

Jperjogftuhl umgibt, and) batte fie bie Stubeftätte beSPc»

lenfönigS ©oleSlauS guCffiacb wieber b<rftcUcn (affen *).

9iocb einen Stücfblicf fcljultcn wir bem Slntenfen

ber fölitgliebcr tiefes beimiitbtn gräflichen ,paujeS; wir

glauben ben auj ihre SBerte in unferm ©aterianbe.

Sie ©ceS'jtbc 'Primogenitur bejipt als ioldje bie ebe»

maligen epertfihaiten Sbentbal, ffllooeburg, Äarioberg

unb Steffen. Sie Perle baten ift (Sbentbal, welches

1704 ©rar Peter tom förafen ton Samberg erfau'te,

Ibeilweife ablrug unb bann neu berftellte. Ser ©arten

im frangefijehen GVjchmade würbe nach ber Jpanb an»

gepflnngt, ber ©runb gut ä Her im 3ab« 1713 ange*

lauft, bereu tünben fitb balb gu einer mächtigen g>öt)e

emporbeten unb ben gcrabeften jcbönfteic 3öeg nach bem

Schlöffe Sbentbal, beffen ©arten ben ßimnebuern ber

.jpauplftabt offen gehalten würbe, befcballeten. Sin

Sabrbunbert lang blieb biefer Sommetfip mit feiner

angebauten frbönen SSatljabrtfirrbe, einem mot)leinge»

richteten öaftbauje unb feinen herrlichen Partien beb

PretigtftubieG, am SBaffetjailc unb bem jjeljenfeller un»

ler ben iHuiitcn oon ©reifenfelS, baö erjebnte 3ict ber

SBanberungen ber Klagenfurter
,

betonter3 an ben

©amStagSmorgen, bis ber [. g. gürftengarlen unb in

neueftcr 3«it bie Äreugberganlagen nebft ben Sumpf-

frbiffabrten ben Kreis Per geietligcn Unterhaltung unb
!

Öewegung narb antern Stabien erweiterten, ©egen»

Wattig ift btt ©arten gu Sbentbal burrb feinen ©cfiper

aus ber veralteten gönn in eisten äugerft gejebmarfvoi*
I

*) Ser Stufjati ist bet „Sariutbia" »on 1S55 Dir. 2ö, .Oiabetla i

Öräfin t. ©er«, tr.l&älc ba! 9!abete übet tiefe tcdtetle grau. '

len Part umflaltet, unb nur gu bebauern, bag SBinb

unb SSJetter auS ben SKeiben ber Stlee-Säume fo matt*

<heS ebnm'srbige epaupt genommen haben. SK« ber faif.

•£>of mit ben a. b- StRajeftäten Kader granj unb OTaria

Sberefia im 3abre 1765 gwet Sage beS 3«Ii in Kta»

genfurt verweilte, würbe, Wie einft 1660 bem Schlöffe

(

“oretto von Kaifct Üeopolb L, Sbentbal bie Sbre beä

©efurbeS, welrber ft<h in neuefter Beit von btn 93Raje»

flöten Kaiser grang I. unb gerbiuanb I. wieberbolte.

SaS ©rblo& Steffen fammt bem ©arten batte am SluS»

gange beS vergangenen 3abrbunbcrts manche ©.litten

unb Serfchenorungen, bie bortige Kirche mehrere vor»

treffliche ©analbc von berepanb Gujeitifl erhallen; aber
1

tfi ift bis nun in feiner Siococco • ©eftalt unb Giuticb*

tung verblieben. SaS Siblcfs 9tcu.KarlSbcrg ift eben-

falls fammt bem beCeutenbcu Obftgarten eine ©eöS’fche

Schöpfung unb war unter öraf Kart ber ptapgcctanb»

wirtbicbaftlicben Berfu<heit. SDlooSbccrg ftebt noch in

feiner alten gorm; ein biflorifchcS Senfmat aus bet

uralten 3eit ber Karolinger, wäbrcnb Jpungcrbrunn,

als neuefter 3uwad)S, bet ©räfin Sfabefla beliebter

Ttufentbatl würbe.

öttgelfamj in Sflb-cEirol.

Säenn bet Sourifl©üb»5irol, namcnlUcbbic Kteife

Ototerebo unb Sricnt, bie unftreitig viel lanbfchaftlirbrit

öteig gewähren, bereift, unb fein ©lief mit äöobtgefal»

ten von ben bjerrtidje n i'äeingärten, Kampagnen unb

©itlen bis au bie .spähen ber ©erge ftreift
; fo ift hoch

ein Umftanb, ber wie ein Sltigtcn bureb feine ©eele

bebt, unb feinen ©enufj unvoll|tänbig macht, nämlich

:

fein hfiteier, jröt;licher ©ogelfang trifft [eilt Ctsr, unb

©äume jowohl als ©Iräuchet ftnb bejonberS im Som-
mer von ber ftels jchnanenbcn großen Sitabc (Cicada

ornus) bejept. Set SDiangel biefer muntern l'efieber»

len ©äuget wirb bejonberS van jenen Sleijrnben empfun»

ben, bie von nörblichen Räubern fommcir, wo bie IL'ät»

ber unb ©ebüfehe noch uugcj'traft bie uüplichen Sh'cr»

chen beherbergen. Sie Urfache biefeS fUiaugels liegt

woh> unftreitig in bem großartig angelegten, unb übet

alle Shalgegeuben, .spügelianbe bis in baS höhere (Ge-

birge aufgebreiteten ©ogelfang. Sitte möglichen Steten

von gang» unb ©prunguepen, Söhnen ic., werben gu bie»

fern 3we(fe in 'önwenbnng gebracht. Keine ©ogelgat»

tung, mag fie auch bei ben Seutjchen feccrch ben ©olfS-

glaubcn geheiligt fein, wie g. ©. bie Schwalbe, ©ach»

{teige, ober mag ftc ber uüplichen Schaar ber Buletten»

Vertilger angehören, wirb gejcljocct, unb entgeht, einmal

gifangeii, bene [icheten SoCe cs wäre beim, bag man

fie als Socfoögel benüpen wollte.
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Slbgefeben von allen übrigen gangmctboben, tptQ

ich nur rinn rint et»a8 ausführlichere Seipretbnng mit«

mm, unb jwar auS tem ®runbe, »ril fie einerfeitS bie

gebtäutblicbfle ifi, unb anbererfeitö tir mriftr Sonic lic«

fert, unb birie geidjicht miltolft teS roccolo, einer Siel

SegtlberbeS. Ser SRcccoIo ift flcmi'bnlicb auf einer

ebenen ober ianft geneigten glätte ber '.Itibebon cter

beren Soriprünge angebracht, unb befiehl auS einn

Sleibe Bon Säumen, bic im jpalblreiie gepffonjt finb.

Statt ber Säume finb »et)I autb pfiötfe gelegt, bie

bann mit grünen 3weigen ren Saubbolj rerfleitet mer«

ben. Ser .önlbfreiä in feiner ganjen üluätoljnung ift

an bet inneren Seite mit brei, je % bis 1“ ton einan«

ber entfernten Siegen uermabrt, ton benm bie beiten

äufjeren ft raff gefpannten unb mit grcficn ÜRaftben vor«

fronen, ein brittefl uon toppeiter Jpülje, aber febr letfer

pängenbeä unb <uiS ganj f lei nett Dtojdjen oerfrrtigteS

Sieg umgeben, fo jtoar, tag, mag ein Sogei ron ter

einen ober anberen ©eite burtb bie Siege bic gludft er«

greifen »ollen, burtt bie äu|eten juin inneren gelangt,

in roeldjem er fi<b oerwirfelt, unb nicht mehr loSfemmen

tonn, innerhalb teö halbfreijeS finb ebenfalls in be>

ftimmten 3wiftbcnräitmen Säume gepflangt ober pflöcfe

gefegt, an bmen bie Häubchen mit Sodtögeln befeftiget

»erben, Sor bemfelben unb ben üodtögeln faeftnben

fitb jerner j»ci bebelartig fonftvuirte ©tbeutben, bie

inillelfi ©ebnürtn ton bem etwa breifjig ©ebritte entfern*

ten Jpnttfhen, in »eltbem ficb ber Sogelfteller befintet,

in Seroegung gebratbt »erben fönnen. ©obalb fitb nun

ein torübergiebentet €<b»arm Sögel, burtb ten 31 uf

feiner gefangenen Stüber angclotft, in beten Stäbe nie*

berlägt, »erben bic ©tbeutben in Sewegung gefegt, bie

Sögel ergreifen in entgegengefegter Stitbtung bie gluckt,

oeriuitfeln fitb in ben auflgefpannten Siegen, unb wer«

ben io gefangen. Ser Sogclfleller fommt binju, tobtet

fie, intern er ihnen ber SRcibe natb bie ^»ttnitbnle ein«

brüeft, mitfelt fie oom @arne InS, nnb fammelt fie ein.

3Ba8 nun über ben tfwuBbebarf ift, wirb jum Serfanfe

gebratbt, unb finbet fthncflen ’Sbfag, ba Heine Sögel

gebraten unb mit Polenta ein 9iebling8geritbt ber 3ta*

ffener, bcfonbcrS ber Signori bilben.

SöaS nun bie gefeglitb erlaubte gangjeit betrifft,

fo ifi felbe oom 15. ‘üuguft bis 1. gebruar, obwohl fie

in ber Sh*1 nur biB jum 15. Slooemher auSgehebnt

»irr. ©ehr merfwürbig nnb intereffant ifi ba8 oft

pünltlithe (Sintrejfen ber meifien 3ugoögel am gleiten

Saturn jebeS 3ahre8. Som 15. Sugnjt bis Anfang

September »erben meifientbeilS nur ©raSmütfen (Syl-

vin hortentis cinerea et cumiBca), Siohrfänget tc.

überhaupt 3njefttnfreffer gefangen. ©enan am 25.

Ättguft erjthcint jährlich ber gemeine 3<nfig, am 26.

September fommen bic Sroffelarten, fHothleltben, am

28. September ber Siftelfinf ober ©lieglig, am 13.

Sftober ber Hänfling (Fringilla cannnbina), unb am
30. Dftober bie Sergfinfen, (Emberiza et Fringilla-

SMrten,) mit auch bie Sertben. Stets am 13. Slooember

erfebeint Bern Slorben bet ÜReerjcifig unb jmar in 3»i‘

fthenränmen ooti fiebert 3abren ;
man fing ihn 1848,

1855 unb 1862. Siebftbei ift tiefer nieblithe Sogei

fo neugierig unb unvorfitblig, ba§ fein 3abioioium

eines noch io groften Stpwarmes , weither fith in

bet Slähe eines roccolo nieferläßt, ten BerbängnijjBol«

len Stegen entgeht, unb wenn and) einige SJlale öenjel«

ben giücflith anSgewithen, immer rnieber auf ben Üotfruf

jiirütffehrl, unb guleglboth gefangen wirb. Siel jthlauec

unb oorfithliger hingegen benimmt fith ber Proletarier

unter ten Sögeln, ber ©perling. So oft fitb tiefer

autb am roccolo nieterlüßt, wirb er, auigejtbeutht, bie

glutbt niemals burtb baS Sieg , fonbern ftelS über

baSfelbe, ober in feillitbcr Slitbtung ergreifen.

Um nun tir 3ahl ter jabrlitb gefangenen Sögel bei«

läufig ju ermitteln, will ith notb erwähnen, tag in ben

beiten Äreijen SHooereto unb Orient, gering geregnet,

100 roccoli fitb rerfinben. @ibt nun jeher bcrfelben

(bei gewiß nicht ju pcber Annahme) rom 15. Slugnft

bis 15. SIob. täglich eine Seute Bon 50 3nbiBibnen,

fo matbl bie§ jabrlitb bie febr beträthflitb< Jlnjah! oon

450.000, wobei noth bemerlt wirb, baf) ber Sogelfang

in früherer 3<it ergiebiger war, unb jährlich abnimmt.

@o wie biefer auSgebcbnte gang hier, wirb er autb am

ganjen ©übabhangc ber Sllpen bis an bie ©renje ber

©tbweij unb ©aooien betrieben, weron autb Üfcbubi fn

feinen „Ipterjeiibnungen aus ben Sllpen* Srrcäbnung

matbl. Hbgefepen baren, bah fo Biele Jaufenbe ber

nüglltbften 3nf<flenrertilger jährlich gelobtet werben,

waS für bie gorfi« unb üanbroirtpftbaft gewiß nicht

ebne böfe geigen ift, fo wirft autb baS hrrglofe hin«

ftbiaebten ber nieblitben Ih' fr(btn felbfieerftänbiieb fepr

natbtbeilig auf baS ©cmütb ber 3ugenb, bie leibenitbafl*

li<b bem Sogeifange fröbnt

lic finapprnflubc.

(Sage au« hei SebirgtBelt.)

9on 9- 8 t.\c § i # ci.

ffienn man bie norifebe Sdpenfdle buribwanbert,

trifft man nicht feiten in abgelegenen Sergftblu^ten,

wie auf freier luftiger höbt ober nabe am Slanbe ber

©(elfter auS rohen ©leinen jufammengefügte ©ebäube,

bie nun einfam Berlaffen aiS batblofe Sluintn in ben ent*
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feffelten Stürmen unb Jpochgewittern brr Sllpenwelt

admöhlig itjrrm gjnglichen ©erfaQe entgegen gehen.

Die in ihrer 91% corfintigen Sdjutthnlbcn unb get*

ftreut umtjer tiegenben ©alten unb Dauben een ger-

tcümmerten ©etlichen erinnern unS an ihre utjprihig-

liebe ©efiimmung. 63 ftnb ehemalige Knappcniluben

unb (Srgbc^ätter, bie legten lleberrefte ber montanifli*

{(gru ©etriebjamteit, bie bieje umrirlbütgen ^iC'ben ein*

ftentS belebte, biejtummen 3eugen jener glücflichen 6pod)e

in ber @ci$ict)tc beb fDlelllhaleS, ms ber ©olbbergbau

im gro§artigcn ©lafjjtatc betrieben mürbe unb rei<t)(i<be

Ausbeute bin. Diah Koch-Sternfelb betrug im ISten

Sahihuubertc bie jährliche Ausbeute an ©olt länge ber

Säuern in A .unten 14.000 Warf, an Silber noch ein*

mal ja siel. *) Skulle* jag, u>ic er jagt, im Blineraliem

Kabinette in 2’äien eine Stujje ans bem Ssajchgange in

ber 3irfnig, welche 94 Dutateu in Selb aujmog. Der-

lei Knappenftuben unb 6rgbehäiter fintet man in bet

Tragant, in ber ©öfjnif, in ber Jließ, in ber 3itfniß,

am Jpechtauoni, über bie ein gerrlitbet Saumpjab in

bie Saura unb nach JKaiiris in'S Salgburgifche bin*

überführt.

3u eiuer jcltgen Stube an ben uärblidjen libgin*

gen ber Gentratalpen jafeen rer Dielen 3a&rcn mehrere

Knappen im traulidpcit Kreije um ein labernbeS Jener

in beitem Öejprächeii unb Schergen
;
wähtenb ttaugen

ber 28inb jaufjte unb bie Schneeflocfcii immer bitgter

unb sichtet hernieber fielen. Der Samstag war getont*

men, fte feilten hinab in bie Kauris, um wieber einmal

bem ©otteSbienfte beigunto^nen unb nach »otgenlanger

gartet Arbeit in ben rielcerjdjlungenen Stodengängen

uub Scb.Kbt.n fid) einige Stunben beS ©ergnngenS gu

gönnen; aber beute trat an tritt Jcrtfommen ju teu-

fen. Iller fich über bie trügenjd) Derbütllen Sttgnmbc

in Sturm unb Siebet, bei ben immer l)öt)er unb höbet

anjdjttjcllenben Sdjiteemaffcn, bie mit ber 3eit jebeS

Seiteridtreitcn unmöglich machen, binauSwagett würbe,

ginge bem filteren lobe entgegen. So jetjr fie jicb ge-

freut batten, unter 3ubet uub Saug binabguwanbem

in'S wonnige Ihal, wo liebe 'Ungehörige unb ©cfreun*

bete ihrer mit @ebnfu$t harrten ;
eS blieb ihnen bieS*

mal nichts übrig als ruhig abguwarten, bis baS Setter

{ich günfiiget gcftaltet. DaS geuet atn Jperbe war mitt-

lerweile erlofdjcn, bie 'Jladjt bereits rorgerüdt — mit

heftigen Stößen j<htug ber Sturm an baS Sebälfe bet

Stube, uub mit gcldujdtter Hoffnung juchten bie Knip-

pen iljte Sagevftätten.

SIS fie beS ©lorgens erwachten, bei siebte ein eigen-

tümliches Dunfel in ihrer talten engen ©ehaujttng, —
') Die Sutieia

i-, 367.

fte wußten fi<h'8 nicht jtt erftären, fte ftteeften unb tttilg*

ten fich auf ihrem 5Reo8lager ; aber brr Sag wollte

nicht tommen; fein SBunber! bie gange Stacht binbutdj

hat eS geflürmt unb berart gejchncit, baß ber Schnee

über bie Jenffrrlucfen unb hoch über ben Dachfirft ber

$ütte hinaufreichte, nur ber Kamin ragte mit feinem

ruhigen Schlotte über bie blenbenbbeüe Schneefläche

herttor. ÜJlait tann fich benfen welch’ ein Schrecfen ben

armen Knappen burch bie ©lieber fuhr, als fie gewahr-

ten, baß fte in ihrer doii aller SBelt entlegenen Stube

nun «ontommen eingejebneit feien. Scher jollle nun

Jpilfe fommen'f $au&hohe Schneelager füütcn bie

Scbtünbe ber Alpen
,

feine ÜJlauS tonnte barübet

hinweg, ©etrojfen unb rathloS jähen fie einander an,

fie fühlten fid) atS unjchulbig ©efangene burch bie

SRadjt ber Gtemente gu einer siedeicht fehr lange bau-

ern ben epaft in einem burch ihre unfi^tbaren .panbe über

31.4t aufgebauten Kerfet Derurth-ilt. So lange ber

©tunboorrath, ben fie auS ihren gut Abfahrt bereiteten,

in ben @cfcn ber Stube lehnenben iHücfförbcn bersot-

juchlen, bauerte, wateu fie in ihrer uidtts weniger als

erguicftichen Hage uod) guter Dinge ; aber als tiefer mit

bet Seit ausging unb fte nicht bie entferntere ÜtuSfidjt

hatten, bei tiefem unerhörten Schneeiianb irgenbwie

einen tHuSweg aus ihrem ©efängniffc gu ftnben, ba

würbe eS in ihnen gar jonberbar gu ©iulhe- ©üt ader

Äraftanftrengung arbeiteten fie fich nun auf gut ©lücf

in ben Schnee hinein; aber alle ©lüfte war vergeblich,

ihre Kräfte erlahmten unb troftloS wanften fie gurücf in

bie Stube, bie ihnen nun oorfam, wie ein offenes 6 ral\

Den junget tob tot Säugen, faxten fie in ihrer Ser*

gweiftuuj ben 6nti<hluß, einen ihrer ScibenSgefährten,

auf ben fie feit jeher einen geheimen ©roll hatten, gu

ergreifen, gu jchlachten unb mit feinem gleifche noch

einige 3«it ihr Heben gu triften.

SOS fie tiefe grauenhafte 2tut uerabretelen, war

ber bem Sobe geweihte ©efährte gerabe in brr Küche,

burch tie Sanb hätte er, welche Slnjcbläge man auf

jein Heben machte, ©ei Schautet erftarrt, raffte er

(ich halb wieber gujanimeu unb ftetterte, uni jid) ocr

ben ©erfolgern gu bergen, in ben tHauthfang hinauf.

Stic mm bie Knappen gur Ausführung ihres 6ntjihlui*

jeS idjrciten wollten unb bas auSerlejene Spfet nirgenbs

finbeufonnten, ftochen fie in bie thciiweije eingefnnfenen

Schueeftoden hinaus
;
aber auch ba war teine Sput

non ihm gu entbeefen. 6nbli<h atS fie nt bie Küche gu»

rücffehrlen, fanben fie am Sterte jrijd) «ein Kamine

herabgefadene Schueejchcden. - ,Da eben nuefe er

fein“ — unb halb fchwaug fich ber gcwanblefle Knappe

in ben Diauchfang hinauf, bie anberrn blieben um ben
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$erb in g« (pannter ßrwartung liefen unb jähen ihm

naä;. SBie nun btt fetfrbenbe Knappe übte 6tn Äa-

min binauSfpäbte, Schnitt ibm tin cifigfallo: 9ictb in’«
j

©efitbi, am feileren £immel6bogen gligerten einjelne

©tetngebilbe, wä&ttnb im Dften purputbeH btt Sag

beraufbämmette. Siebe, ba bemtrfte tt in btt weit

fx«^ $inbtf>n.'ubtn ©«bneeflöcbe bie galten ton menfeb*

litten Iritten, oorjtiblig unb bebntjam flieg tt au« btm

Spirit, mit jagenbtm guß betrat et beu flaumigen i

©(^ueeboben - et hüll — ft wagt fi(b einen ©<britt

weiter. „@ott, wir finb gerettet!* turt er ben unwillig
i

.^wttenben in bie &ud)e b'nab.

Set heftig btauftnbc Dlorb, bet Ca« girmament

ton wallenben Diebeln unb Sielten rein fegte, halte bie i

oberfle Scbnecjibiibtc in einen ftflen (äispanjet »er«
;

wanbeit.

SKit bem (egten (Refl ihrer Kräfte jc^icften fic fi(h,

mit Schneereifen terfehen, jur SBaubetung an. Sin

her gefiomen Sd>neefrufte tarnen fie glücftiib weitet.

Sie Sonne erhob fid) eben übet bie befthneiten ©erg«

fuppen unb goß ihr magij<he« flieht über bie Sttpenwelt

au«, ba fnieten bie .Knappen nieber unb banften @ott
|

für bie glürfliihe (Rettung, eine Beruhigung für fie

war e«, baß fie überall auf ihrer gaßr! thalabroätt« bie

gälten ihre« flfibenBgenoffen »etiolgen unb fo fi<b«

uermutheu tonnten, baß ihn fein Unfall getroffen. 316

fie ba« ihnen fdjon pon ferne mit feineu (Rawbiäulen

Wintenbe (Rauriä erreichten, fnnben fie ihn wohlbehalten

in ben (Sorten bet Seinen. CSt »ergab ihnen Stile«,
|

unb bot ihnen bie £anb gut ©erjöbnung. Bum Sin-

tenfen an ihre murberbate (Rettung unb jur Sühnung

ihre« eeibredjfriichen SiorbabeuS flirteten fie in (Rauri« i

eine 3ahrc«meffe, wobei ein Knappe eine ben barnali*

gen außergemöbnlirbcu Schneeflanb anbeutenbe Stange

in bet (Reiften hielt unb währenb bet SSÖanblung jn !

©eben jentte.

Sir hrtitfdjr iWijUji'Uigif.

®tr beutfefen 0'illrr $nlbg<fUlten —
0ie trug ba« ©oll iit tiefte Stuft

Unb glaubte an ihr gaubrifd? hatten

Unb pflegte fie mit füget Pufl.

SBamh' neue« ßlcifcdjcn, luapp unb faltig

3)ur<h ©ctg unb $6al, lanbab ftromauf

5ü3ob ihnen reid> unb oielgeflaltig

Ec* ©ollce @<ifl im gcitcnlauf.

9iun ficb'n fie frei oon buuflet $üHc

©«rönnen mic ba« (jrj im Schacht,

$och um bet 9iiefeng(teber glltle

©<hmiegi fleh (ein SWantel reich an Spracht.

®a gehen fie ia riefiger ©röjjc,

Xocb fchuf bie Äitnft nach fein ©tmaub.

®ie jittern fie in armtr ©löge

3m norbtfeh falten $eimatfanb!

3)a flehen fie: ,0 lagt un« fehreu

3n unfre« ©olle« $>crj jurücf,

3>a* hielt un« mann unb treu in Chren,

2)

a lebten mir In ftiffem ©fücf.

*3 ,,rÖ£f auf grüne (Stromclauen,

3urflcf in Qau« unb ©erg unb

So ftelfenfuppcn bo<h fuh bauen

©otl ’purpurglauj im Sbciibftrahl-

*3orütf auf morfche ©uxgruiiten

Um bie bie Xamten fchattenb fteh'u.

So mir tom SDloubenlubt befchiencu

SU« lichte ©chatten manbclnb geh'n.

«3urüd J»m Seifenborn fce« Eitlen,

3uriirf gum ©ergmalb, nicht entmeiht

©ou fchatfer «ft, mo bem ©«irrten

3)

en $fab mir miefen hwlbbereit.

w3urfi(f jur {»öhr, in bereu Etefttt

2)e* Jage« fchuöbem ©laug eutifldt

Sir bei beit golbncn 3<h3feen fch tiefen,

Somit bie Unf^ulb mir beglildt.

*3urü(f in’« ©olleeherg, ba« treue,

Ea« gläubig fromm un« hegt unb nährt,

$afj unfre $anb ihm ©egen (treue

«uf fcelb unb ÖchmeBc, Sifch uub $erb!* —
»ot>erebo. (£hr. Schneller.

Öiirijerfdjau.

$ic forfic in her SMcrei.

(Cerjiufl einet äflbetijibcn SlbhaitMung mit fnuflgefrbiibt«

liihtn ©clfgtu eon ®r. SlCalhcrt ©iflor © » o fc o b a.

flcipjlg hei (RuColph SBeigcl 1861.)

©ei bet regen 2htilnahmr, bereu fi<h bie ÜJialerei

uon jeher in ben gebilbeten Äreijen unjercr ©labt er-

freut hat, unb erfreut, («heial e« un« um jo natürlicher,

wenn wir auf ein (Kerlchen aufmetfjain machen, ba«

jum ©ebeuijamflen unb @eift»ollflcii gehört, wafl in

neuerer Bett über biejen ©egenflanb getrieben würbe,

al« bet ©etfaffet jelbfl im ©otworte baron iagt: „Ö6
biene biefe Schcift hefonber« Cenjcnigen ©ejurherti »on

Qaüctien, bie »cn ftembet Kritil ahhängen, al« ein he-

jcheibenec fleilfaben jn einem felbftflänbigen Uribeile

über ©emälCe, gu einem uertiefteren ©erflänbitiffc ihre«

Äunflrange«, unb iomit ju einem erhöhten Gknuffe her*

ielben. 3m ©ienfle biefe« Bwerfc« bat fie eine gemein-

»erflänbliche Siu«Crmf«wcije jenem ungenießbaren Stple

»orgejogrn, welihrr fiih in Slnhänfungen »on gtemb-

»ittetn, in fchwer jit oerftebenben SJcfinitionen, unb
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cbenfo breiten als tiodrncn tj^etdiidjen Autlafjnngen

gefällt." Unb in ter Ibat ball bie gcbretbwcije beb

©erfaffer« biefer Wonegrapbie burebauä groijcbfn ftren-

grr üebrbaftigfcit unb populärer ©erfebwommenbeit jene

glürfiidje Witte, bie, inbem fie Klarheit unb Slcgang

mit präcificn unb Jtilicbaulitbfeit be« äubbrutfeä bei

SarfteUung een äji^elij^en Singen nerbinbet, jelbft

einen äfl^ctifc^on (finbiucf beroorbringt.

©eben teir nun gum Äcrn bet Sache über, unb

(eben mir, melier Weg gur ©lojjlegung beäfelbeit einge.

feblagcn wart. Sa hantelte e« fi<b beim nur ädern,

ben Autbrucf „peefie in bet Walctei" näher gu be*

jtimmrn, ,ter — wie cS in bem Sorworte beißt —
.öfter gebraust, alb in ba gangen Weite feiner ©e>

beutung rerftanben wirb."

Sie (frage, wobet et wohl fommen mag. bag man

©emälben häufiger als anberen Äunftwerfcn einen

peetifeben Werth gufpriebt. beantwortet ber ©erfaj-

fer babin: tag Walctei nnb Sicblfimit biejenigen

Äunftfornirn, welche über bie reiebfte 3btrnfüfle nerfü>

gen, unb betreffä ber äfibetifeten 'Principieu, bie ihre

Schöpfungen beberrfiben, in rieten ©egiebiuigen gn rin-

nnber verwanbt feien. Siefe ©erwanbtfebaft wirb benn

and} bei jrbem geeigneten änlafj im gangen ©erlaufe

bet äbbanbiung trefenb betbcrgebobeii, beren fort«

ftbreitenbci ©ebantengang unb in bet Einleitung gum

leiteten ©erflänbnijfe be« golgtnben, furg, Hat unb

übtrfttbHub guiamnirngefajjt, entgegentritt. Set jluä-

bnief „'Pcefie" fann in hoppeltet ©ebeutueg gebranebt

werben : einmal im ©efenbeten für bie Sicbtfunft als

folebe, bann aber aueb im AQgemeiurn für ein fcwobl

jener, ai« adeti übrigen Äuiififormen 3ufommcnfce8,

3nncwobnenbeä
; fo bafj man im lefterm Sinne bon

einet „Pocfie in ber 'Poefie* fpteebeu fännte. Soeb

böten wir lieber, wie bet ©erfaffer fieb barübet äußert:

„Wenn eine Äunftfeböphmg bur<b ibrtn bertwera-

gtnbtn ibeeQtn unb formellen ©ebalt auf bie pbnntafie

unb mittet« biefet auf ba« ©emütb einen gefingerten

©inftuf übt, fo wirb betfelben peefie gugefpteeben.

Wan nennt in biefetu Sinne befonbrr« SSnfe bet Jon-

unb Sicbtfunft, ber Silbnetei unb Walerci poetifeb.“

4>iet haben wir alfo, wa« unter „Poefie tn bet Walerei*

gu oeefteben ift: ben Sinftn§ unb gmar (wa« no<b (tar-

ier gu betonnen fein möchte) ben gefteigerten ©in-

ftufe, ben eine mittel« garbrn bfnwrgebroebte Jiunft-

,

feböpfnng bureb ihren bertorragenben iberden unb for-

mellen ©ebalt auf bie Pbantafic, unb mithin auf ba«

©emütb au«übt. 3« enlfebiebener unb rinjtu|rcicber

bie burib ben Äunflgebalt eine« ©tmälbeS bebingic An-

regung gu einet folgen gefteigerten PbantafittbätigMt

erfebeint, mit befle mebt Dteebt fann ba« malerijcb«

Äunftwerf poetifeb genannt werben.

|
„Uektbanpl* — fo iahte e« ber ©erfaffer (palet

noch flraffer gufammen — »eignet jenen ©emälben eine

poetifebe Äraft, welche bie pbantafie ©elracbtenben

pr ob u f t io maeben.

3n fenfrgueuter Sunbfübning wirb nunmehr bie-

fet ©ninDiap ber SRtibe naeb auf bie demente ange-

wen bei, au« brnen ba« garbengebiebt fieb aufbaut, unb

bcrgeflalt eine buiiban« tolgericfcligtf, imgegwnngene

(iinttxilung bre Ahbnnblung in oier flbidjnille ergielt.

3n welcher Weife b a 8 f in n l i ä) t Autbeudtmit-

t e l brr Walerei eine poetijebe Wirfung berootbriiigl,

beleuchtet ber erfte, ber ton btt „Peefie be« Sicfie«"

banbeit. Sureb gatben werben g o t m t n motetlirt.

Sie »pcefie ber befreiten gorm“ bejpriebt her
jwette

Abfebnitt; bie „Peefie bet 3bee", ber britte, in welchem

ber Wertbgebalt be« gtbanfliehen Stofe« bon ©emäl-

ben in ©etracht gegogen wirb.

Ser lejjte Abfchnitl betitelt fieb „Poefie, bebingt

bureb öegiebnngen ö« Aebnlichfeit unb be« Äontrafe«“,

unb betrachtet bie äftbeiifchen Plomeote br« 3b t) lü-

ften, Äomifcben nnb ‘Jiaiben, bie tnlgefamml

auf ftctitraftwirfungen beruhen. Sie in jebem eingtlnen

Abfefenitte beobachtete Weibobe ift folgenbe : e« wirb

guerft auf bie gura poeti l'ben ©ebalt notbwenbigen Sc-

bingungen bingewiefen, unb fobann jebe« Wal be« ©e-

genpol« brr poefie in ber Wafrrei gebaut, weil eben

babureb ba« Wefen berfefben um fo rinleuebtenber wirb.

Sa« ©orbanbrnfein, wie anbeefeit« bie Abmefenbeit

jener ©ebingungen, wirb an ©eifpielrn oon ©emälben

anfgegeigt, welebe ber ©erfaffer au« eigener Anfebaunng

fennen gn lernen, in bet beneibenBw-rtben 8age war,—
unb eben in ber ©c'preebung bitfer funftgejebiebtlieben

©elege ofenbart fi<b bet feingebilbete ©efebmaef, ba«

geifteitbfebnrffinnige — oft wigige Urtbeii betfelben

auf ba« ©nljebitbtnfie. JEurg ba« nicht frbr umfang-

aber gehaltreiche Wert bietet eine fo untenichtrabe

unb guglcieb ungemein angieb<nbe Srfture, baj) wir e«

un« faum »erfagen werben, in einer bet näebften 9tum«

mern biefefl ©laltc« eine Heine Probe barau« gu bringen.

gut tiefes Wal fei e« ni<bt nur Äünftlern unb

Silettantrn, fonbern jfunftfteunben überhaupt wiber-

holt warm empfohlen.

Wenn ber ©erfaffer ba« intereffante, auib äuferlih

febt fdjön unb nett autgeflattcte 9u<b, ba« »bem genia-

len garbenbiebtrr Wilhelm bon ÄauIbaA“ gugeeignet

ift, befebeibener Weife einen ©etfu<b nennt, nun fo muf-

fen wir »ünjehen, ba
fj jebet ©erfueb fo wohl gelingen

möge.
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Ijfimallidjf ffiljronih.

(3i»t Genuß feltenet unb crhcbenber Art) wurb«

un» am Abcnbe bet 6. b. SW. in ber Älcßcrrirche ju ben Glifa*

bethinerimien, wo eine Gefcttfchaft funßfutniger Tarnen unb

Werten unter ber tüchtigen Leitung ^arm'e ben Schluß ber

Aboentanbacht turch Gelänge verherrlichte. $atm hoben wtr

überhaupt feit Dielen 3ahren in periobtfehen 3f *tTäuinen viel

Schönet unb 91tuet (wie et in Stäbtcn, bie einen ähnlichen

Slang ciniiehnun, tote bie unfeige, nicht leitet gebraut wirb)

}u »erbauten. Wan erinnere ftd? nur an bie Aufführungen

ber Opern in beu 3abreu 1840 unb 1841, wie an bic gleich»

}<itigen finnigen muftfalifchen Silber au« Schubert’« fiebern

ic. Gegenwärtig fd^etnt et, alt ob unt £arm, ber alt Wuftf»

meifber auf ben ^tefl^en Gefchntad fchon fo vielfach bilbenb unb

»erebelnb cinwirtte, auch mit beu mnftfalifcheu SchÖpfuugeu

aut ber altcßen 3*it vertraut machen wollte. (Sr rufe nur, uub

aüc jene, welche bat Stofen ber Xonluuß nicht in bie fertig*

Veit ber zehn Ringer, uub in bie Gcläufigfcit ber Kehlen

fetyen, treiben ihm gewiß folgeu ! feibrr haben wir bither
|

(eine Gelegenheit gehabt, altere Xonwerfe (euuen .ju lernen.

(St feien unt hi« einige aQgemeine Senterfungen erlaubt:

Sahreitb et alt eine ficb ton feit fl terfteheube, aner»

(aiiute Wahrheit gilt, baß nur ber eine SSiffeitfchaft ober Kunß

recht terflehett (atut, ber ihren Gutwidlungtgaitg, ihre Ge»

fehlte, bie $auptcrjeugniffe jeber (Steche fennt, wahre nb Ulan

in jeber Torffchnle Gtwa« ton Gefehlte unb ftationaQitera»

tue gelehrt wißen tritt — hot jen: (Srfenntniß allein in ber

!

Xcnfunß hit jept noch nicht allgemeine Atieircnnung gefun«
|

ben
;

uitb \\vat nterlwürbigerwtife am wenigßeit hei ben

eigentlichen Wußtcru, intbefonbere bei jeneu, welche nur Gc»

fehmaef am gtifllojeu Sirtncfenthum hoben,’ Wo Unwiffcnheit

mit Gitclleit meift £anb in $anb geht.

Tie Kcnntniß tiefer frtitc reicht in bec Siegel nicht äber

bie lebten breißig 3*hre hinaus. 3ä&lt man ja bcch bereit«

Sttlojatt'fl uitb Seethoven't Serie ;u ber „alten" SRufif

!

Sach, Mäntel, Glud (ennt man faft nur tem Slawen nach
;

trat aber gar Aber tiefe Weißer hmoutltegt, ifl fo gut, wie

ganj unbefanntet fanbl Um fo höh« müffen wir baber

$arm’t rerbienflooHe Bemühungen fthafyen, unt in neuefler

3eit zuweilen ausgewählte Öchä&e jenct unbefannten fanbet

toorjuführen. So hörten wir —• um auf btn Anfang jurflef»

jufemmeu — ueulich eui Tantum ergo in Slteßer gönn,

einen Choral ton $iätoriut ant bem löten 3ah*hunbcrt, ein

salve regina bet Hermann« Scntraftut aut bem Uten3ahr«

hunbcit, ein Ave regina von GäitSbachcr, )um Schluffe

„gromtne Ahnung" rou getfa, (beite festere aut fpate»

rer Beiu)

®Ja« nun bie Ausführung felbft betrifft, fo war biefelbe

eine fo gelungene, wie fee ftch t*on fo bewahrten Qefangelräf»

teil nur erwarten lieft, uub bie Söirfung ber Xonßüde eine
|

bem 3»edc entjprechenbe großartig-feierliche Mochten alle

3ene, bie, befeelt ton liebe jur WnfU, baran thatigen An«

theil nahmen, in ihrem eblen Streben autbauern, bautet wir
i

iu 3ufunft öfter« folche Genüße ^offen biirften

!

(£aö britte nnb (rtjtc Koncert bet $errn &.
(

folget) lehrte unt benfdbcn auch *14 bramatifchen Säuger

auf bem Gebiete ernfter Wufit — bei bem Wattgel einer voll»

jähligcn Dpertt -Gefcttfchaft unb einet genugenbett Otcbcftcrs i

— leiber nur tbeilweifc lennett. Xct geehrte Gaß fang bic

j

jwei großen Arien bet „Oroviß" aut „9Jorma" nnter Ce»

i
gleitung einet <£horet, fceffett aut acht Witgliebera b e flehen-

,
ber ftchtbarer Xheil bnr<h bie Stimmfrafte mehrerer unftcht«

barer Gciftw berflarft würbe. Xie Anerlennung, welche ftch

ber AfinfUer, ber fi<h noch einer fehr wohlerhalteuen Stint*

me erfreut, auch m biefer Dichtung längfl errungen, lagt et

fiberflüfsig erfcheiuen, beffen Sorjöge eingehenber ju befprechen,

jumat 3me, welche $errn ^iiljcl nur in biefen einzelnen ^ruch»

fliidcu hörten, ftch bettttoch lein oottßanbiget $t(b feiner fQnß«

lerifchctt 3nbivibua(ität entwerfen tonnten. ‘Bit begnügen unt

baber, feßjnflellen, ba§ ber ®eifaü bet ^ublifumt ein ter*

bientet, ungetheilter war, tmb nehmen von bem werthen Gaffe

mit bem Bebauern Abfthieb, ba§ fein Aufenthalt in unferer

äKitte nicht lSngexc 3«»( währte. Xat ^n Anfang gegebeue,

|

geiflreiche üufffpicl „Getflige fiebe" büßte an Birlfamlcit

I

butch bic {iemlich fchlepprnbe Xarflettuug — befonbert bet er»

I

fielt Altet — nicht wenig ein. i©on ben SHUfprelenben bei*

1

bient bießtnal ^r. goliiet als „Obctfl Stofen" ba« meifte 2cb

(Älagenf urt. Xat Schlittfeh uhlauf en) wirb bei unt

— bie wir nun einmal angewiefett ftnb. untere Anregung $um

größten Ihetle aut brr 9latur ju nehmen — von 3«hr ju

3ahr in autgebehuterem ilKaße betrieben. So hat ftch auch

biefen SBintrr roitber unter ber Leitung jtreier Sil*Xirc(toren

eiue zahlreiche Gefettfchaft gebilbet, welcher gegen Gntrichhutg

einet mäßigen Abonnement« bie JöcnfifewTg bet geräumigen,

walbuntfräujtcu Teiche« am Jfteujbcrgr, jum 3® f(*c ^TC*

Xreibent jufleht. Uubbiefet Xieiben iß bnnt unb lebenbig genug

!

2)a fchwebt unb wogt et in ben Wathmiitagtflunben hit in

bic Xämxnerung hinein, gar (uflig burcheinantrr wte an

einem Satte, ober in einem (Streut olpmpicut, cfl iß ein wah*

ret gtfl, wie et bie Griechen in ihren clpmpifchen Spielen

! cbhieUeit! Alle Stäube, (£it>tl unb SNilitar, ^Ärgerlich unb
1

Abrlig betheiligen ßch gleicherweife baran. Xa feien männ»

liehe Kraft uub Körpergemanbtheu ihre Triumphe, wie weib*

liehe Grajie uub Anmutb ; tenn auch bat fchöne Gcfchlecht

tcrfchittaht et uicht, bie glügdfchnhe an bie garten güffc ju

fchuafleu, unb ftch bec glatten gläche aii}ubcrtranen. Xa (ann

man alle Stufen ber Ätiußentwidlung beobachten; vom ftbfieh»

fernen 3Attger, ber bie AiifaiigtgrUnte br« Gleichgewichtt

.
ßubitt, bit jum flederen Weißer, ber fühne ®Ögen nach vor»

wärt« ober rfldwärtö in ba« (Sit fihncibct. Da fcplüpf; bat

£inb mit ben fleincu $änben rubernb gwifchcn btn Qtinen

butch, ba tobt ber Stübern blinbtingt eormäxt«, ba gleitet bie

Tarne mit feinem Anftanbe bcrftchtig bahi», ba wetten ton

gemifchteu Gruppen förmliche (£ciittont uub alle möglichen

Gtolutionen autgefubu. Am Ufer aber, im weiten Jcccife

wohlterhüHt , fujen bie (itS* WAtter unb Gatbebamcn, unb

I fchauen nnter gefrorenen Xheaneu lächclnb, bem ewigwechfeln»

ben Silbe zu» bat ftch füt Attg unb Chr befenbert anjieber.b

geßaltet, wenn bie treffltcbi Kapelle unferet tatcrlänbifchen

fttegimentet, wie et öfter gcfchicbt, mit ihre» cujmunteruben

SSetfen beu Slplhmu« bet Schlittfcpuhlaufc« begleitet, wo

bann (gewöhnlich an Sonn* unb gcier(agen) bie Sewohner

unferer Stabt proceffiontartig nach bem Äreujbergepilge:«, um

ftch, theil« autifbenb, thetl« betrachtcnb an bem Vergnügen

Zu ergö^en, bat Sätet Klopftod fo fcpön befuugcu, uub oen

beut Göthe mit iKecbt rühmt: „baß e« ber 3ugcnb Gelegen»

heit gebt, ihre Gelcnfigfcit )it zeige», unb beut Alter, ßrh bie»

felhe zu erhalten."
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(® m ü n b
,
tcn 30. 3>cj.) Äu6 in unfern Qfgenfe bat

feaf »ergangene 3afer »ie manch«* dtfrenlicb« unb großartige

— wir meinen feen nun »eflenbetrn eben fo foliben al*

nen ©an tct $e<bof«nB an bet (ftfeittrate — auch ßinige«

(»ie leibet auch anberttoo im ?anbe) jum ©erfcbein gebraut,

»a* wen tiefet flttlicfeer ©erfnnfcnbeö unb (Entartung jrogt.

3tn ©erreefbaufe anf bet n5mlt<bfn ßifmtrate mutbe im 9t-

fafe bet Äaffe etn (Einbruch berfueK **>tt gcbraueben Hefen

Än«brucf, niebt alt ob jener bollbra^t motbett toäte, fonberu

weil er feinen 3^^ niebt etreiebte. $>ic Zbäter eröffnet«:

jBat eine Äaffetmbe, afletn fte fanbenfkah bet gehofften haa-

ren Öelfcet nur Obligationen, oen benen fie feinen ©ebraueb

machen lounten. Sin anbetet örrigniß, nenn niebt inbufhriel«

ler Vertut, »ie biefet, fonbern rein ber rclcften ©effeeit ent*

fferurtgm, ifl 9«a$iUbenbe&: 35« t*™flu £cuife ton i'obron

batte an bet grafiteben @ru ft balle am Äatoarienberge ein

net gufjtiferne* Jbrraj ‘efeen lafftn, loelehet bat Änbenfen ihtet

*nt tetfloffenen 3abre in golgc einet unglüeflie^en vtuijet

eom ©ferbt »iel ju ftftb »etftorbenen ©ruber«, bet (Strafen

Ugarle, bemalten fottte, eine« SRatme«, »reicher burdj {feine

gro&niütbige Öeiebmiftaliebe unb bureb feine fonfligen (Eigen-

jehafttn bie allgemeine ©etebtung grnofj, nnb beffen bur<b bie

bffentlkben ©töuer aOentbalben |ut »nubc gebraebtet Unglüd

ungrbenebette Xfeetlnabme erregte. Sine mcblofe $anb brach

tiefet Äteuj ab, nnb feine Xtuntmer machten auf bie ^eiferta*

genbeit wie auf. bk ganje Umgebung ein« t&bfl »ifetrli<b«n

ßiabrnef. Sir m eifeen tiefe«, inbem mir nnt nicht ebne

Öntub bet ©cfergniß btngefecn, baff bie gräflich« fcamilie,

mekbe »äferenb ibrefl «Jemmeraufentbaltet fcutcb halb 18 3aferc

vn bem »tammflhe ber ^aferen’fcben ©ctaogenitur ja Qhnfiub

— ben bet gegciucärtige ©eftyer an Äebäuben nnb ©arten

mit fo »ielem ©efebmaefe umftaltete, — tnjjäblbare SBobltha*

ten an »rme, Äranfe, an bie 0cbnljugenb, unb fonft an feie
j

©«meinte fpenbete, bureb folcbe f$:n«tjticfe« ÖTfabrnngen aut

unjetm ohnehin fo einfamen 2bale retfebeuet »erben Kante,

trat nie genug ju bebtnem »att.

Ufrfiijifbrnes.

(Salbgei me illngrirte 3eitung.) 9» Ixt ge*

nannten 3nlf4rift liegt uni bk erge 9tummtr igrt« jeriltn

3ogrgange« »er. 3n biefti rinfarben Zbnlfccge liegt btt

frgiagenbge Sibttltgung be« SomitMI«, tag gritfrgrifttirge

Unternehmungen »cn |o groger Sttlagt, »ie bk im 3n«ianbe

j$ou frit Decamkn trgrbmlxn iBnflmttn Sorgenbiattet bei

uni ui (bl gthiben Ibnuen. 3>et jmeite Jabigang »on Salb*

btim’l iflugritter 3eitung ig «bei amb «in eifttttlkgel 3«g*
nig eiitei(eit« tabon, bag gig jbk gehngge ©»lj|<gneibefaag

unb [«genannte artigifge Zbgigrebgk ei* geartete ©tnfe er-

obert haben, anberleitl [ür We betrSigtliige Btroeiteinng (met

gebilbeten »reife, bie bmig ibrt Xbtilnafjme einer ebleren

Siigtang journaiigiitger ZgStigfeit 9alt nnb ©tfige genagten.

2>ie nni »criiejtnbe 9?untmer foebert frtiliig btt Zgettttagme

qer gefenelt in ber cttttgiflgeflen Seife betau«, nnb erßärt

«ojjgänbig bie ©gntpatgit, bie bal Untemegmen fo rafig auf

tuten grünen 3nxi« braigie. Sir finben in berfetben »on

SHaftratienro ben ©«ging ber 3tfi<glratg«*©effion, fünf Sii-

nigtTpottiäie, eine gigonftbe »ompefuion, ben *2tur) ber bbg*

mifigen ©tattgalter HXartinig unb ©ianata an« betn genger

be» £3nig«f<gloffc« ja Stag bargeflenb, eine Scrganficbt ber

aipenfpipen SRontanscrt nnb Sgannoj, bat gJoiti!t bee ?ro*

feget Cbitl, ©ignbert’« ®tab in Sägring unb eine gnmnti*

gifige »nnbfigau »om «enjagrtlag. Ziefer attigiftge »tilg,

tgum ig »on ben »ünßiem IfaSemana, Jtcieguber, ©nobobo,

Warol, fteegteuftl« unb Üeepolb Siüller »crjügliig anlgefübit.

nojn nambaftc ©(»tiflgelii, Nie »runno Sueger, 3fib»r ®»i*

gtr, Sinft giartge, gian) 'Jiiffel unb Sari ©itter einen pitan*

teu Itpt tbeil« polilifigen, tbeil« beBeltiftiiibtii Jugalt« liefet*

len. Sefonbetl bemoegebentnertb figtim uni Pk ipemnenbe

‘JiootUe jue 3eitgefigi(gtc .Önibufiagen" »ou ge. Siget,

bem Ziigtct »on «Seifen« »cn Stacebenien“ unb eine nnge*

mein Ingigc neapolitanifegt Srigantengeftgiigtc. — SUit piefem

überretigen 3ngalte gegt bet billige tnligaffnnglprei« in

einem SibetfpaKge, bet nur in einem überau* lebhaften Sb*

jag, beu bae Unieruegmen in ber Zg» oerbieut, feine (bellä*

rung ftnbet.

(IRugcguntcn.) Son bem frit 1859 bei 9t. t. Salb*

beim in Sitn cr|<beinenben iHufliiilta gamilienbiotu „Sage*
guuben“ liegt uu« bal etge ^eft be* neuen 3>grgange« »or.

Sir gnbcu Parin an 'Jlceeüen unb Si)äglungtn: „Hin

tigrigfeg” »cn 3- 33. Zern me, bem eügmliigg belannten

Sttfagcc ber neuen bemjigeu 3titbilbcr, .Sine braune ®tno-

feba" »on 3.. Saiger, .$k Zotgter be« öangnkr«“ »on

S. ». Äefjel, gigorijege nnb biogtapgifege ©tiggen: .Zer

legte $cgengaufc“ »on licoteffor amen t i n e i <g ,
.©ounco*

fei«“ »on 33. S. S. $aa«, eint tlguogropgifige ©(gilbe*

rung: „eilten unb Oebtöuige ber 9iutgeneu* »on 33t. S.

Steiget, eint pjpigologgige ©Inbk: „Da« Serbrngen »om

pfgrgologiggen ©tanbpimUe* »on Stof. ®. £ inbutt, .Snoa*

übet Sätme“ »on bemfeiben, mblirg eint namnnignrfrgaftlirge

©tigge: „lob unb ©igeimob" »on Dr. Satt Sirfignet.

I>ie butrgtoeg« »ottttgliegtn Ottngratioucn »on bin tingri*

mifegen sgnglem Stetiger, Stkgubet, igatal, Stier nnb

©Doboba gcrtügnnb, gnb btm liegen gugugiglen, ba* Pk

$o4f(gneiPetnng gu leigen »etmag.

Die »orgüglirge Dualität Pc« Sebotcncn fo mk bet auf*

i

fetotbtnUiig biflige $rei« — man fubftiibitt mit mit 35 ft.

ftr ein monailieg nfrgrinenbt« Cxft — lägt eine gregt 8a*

btcilnng tiefe« eingrimifrgen, gepiegenen gamttknbiatte«, ba«

alen greunben eina guten, bie Silbung fötbtmbtn behüte

anf ba« Sünnge empfoglen jn »erben »etbienl, »ocaulfegcn.

Die „SERugegunben“ bitten igrtn hbonnenten im Segen*

1 lagt gn ben bieten int hultanbc ftfrgrinenbtn »idfarg mit

i mit »ettgioftn Uebtrfegnngen angefüüten JSefemng«»afen

ein 3abrbmg fite $au« nnb gamilie im begen ©imie be«

Sorte«, nnb ig bk Unlttntgmung in ba glüdliigen bogt,

igttn Zgeilnebmetn bei Itbnagne be« gangen 3abtgonge« noig

)»ei ftämien: „foege unb ?tofa* narg Sompogtionen »on

Bttgnt Seottg«, liig. »on 6. Soifn - 3immetgkiben »cn

»agrem Sungwtrtgt — gtnti« bitten gn Bnnen.

Dtntf unb gering »on getb. ». «leinmaijt in Slagcniuti.
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1Carinthia.
Kedacteur : HmBt Kauaoher.

(Prdunbfunfiig/In gafjrgang.)

JH 4 ^onnubrnlt, bftt 24. Jänner 1863.
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91 o r i f u m ba« geutige Aäroten, einen Streit non lirol,

non Ober* unb llntcr.Depetreicg, non Dber* unb Unter'

3lus öfnt CnnftfS • puffum. gteiormarf, unb auigtonflrain umfaßte. Diorifum grengte

Cetteag. geV>l*««m I*. lej. 1862 Mit ®toj ». ». Weto. gegen Dprnan fco« ©ebirge 6etiu« (roeligc« mit bemÄag.

llfbtt bit rinftifle Slirtbegming Caranlanifll’b, unb Cenbfrge beiSüieu beginnt, unb unterhalb Gifti enbet), ge.

ba« atlmaglige bcbfdbtn auf birgt' gen ©üben an ba* ÄaraBanftii.©ebirge, wekge« Stein«

grmnärtige ffiegreiijmiff br* .fptrgofltgum« Säntlcn mart unb Aariitrit non Arain unb griaul trennt, gegen

©eit über bie ©rrngen be* gütigen $ergegtgum« 28''f' f" «« bie SHieng unb ben 3un, unb gegen Werten

Äärntcn giuau« erftiedie fug in ber ©orgrit Caran- «" *'« ®*«au. Worirum war in Ufer, unb Wliltet-Wo'

tanien, ba« eiliger bem jegigen Äärnten fafl afle 91a<g. tifum fingetgrilt, unb ba« geistige Äärnten nagm einen

bar-Sänber bc«felben umfapte. 3<g »iß e« Me oer- ß™&en Igcil non ffltiltd . Wotifum ein. Diefo« nun

gilben, 3bnen targuftcilm, wie bic(e« eiu(t fo grope 6a. neu ben römifegen 0ef<giegt»ftgreibern nur feiten

rantanien füg bilOete, wellte Sauber e« umfafete, unb eruätnt, weil eS non ber ben Wörnern wütigen Donau-

wie non befien (Miete an bem gangen Umfreife bie ©""i‘ ferne lag, unb liniere friebliegen Sorältern fiig

©rrugläitber nach unb natb abgdoät würben, wotuvit
! nn f(" 9ufftäuben ber 9la<gbar . SBelfer gegen bie 95 ö-

ti guumweuiegmolj auf ta« fleiue Känt^en, («lege« <«4t Mgeitigtcn. «gerietle Wacgricglen über ba«

ber Äärntner jeßt fein Saterloub nennt.
I

@<W’( unfere« SBaterlanbe« fcglen un« bemuait leibet

Dgne fpecicU bie gefegügtlugcn Seife, Welege iit
! au(g «»« her 9tomer.3eit

;
e« ift unä jeboit befannt,

jum teutigen ©ertrage henüßle, angitffigren, nenne ieg
1 b»6 Wcrifum ben remipgen Äaifer . Groningen, ba*

3gnen beeg bie ^augtqaelle, au« wrlcgcr ieg felbeit 'P jenen ISreuingcn gugrgäglt wurbe, Welcge eine größere

jeg^fte. Diefe ift nämlieg ei« ben ootliegenben 0e. ! Dbforge ergeijegten, unb bie fieg bie römifigrn Äaifer

genftanb begaubelnber 9luf|ag unfere« ©efegieglfegrei.
' »» ©egenfagc gu jenen 9>roringeti, weltge ber Senat

ber« gteigrrrn ». ßlnferogofen, itH-ldeit er imerften 3agr. «waltete, gur gerfönliegcn ©rrwallung wbcgielten.

gange be* vom färnt, 0r[<gtd)t«.©neine gerauSgegebe. »u« bem nun, »fl* un* über tie römijigen Aaifer.^ro.

nen sangioc« für baleilänWfige ©efigiigte unb lopogra-
1 »In«»« übergaugt befannt ift, fönnen wir auf bie bama.

ggie Dereffrntlugte. I'a™ Bufteinbf in nuferem SBaterlanbe ftglicpcn.

3tg min niegt gurütfgreifen in jene ferne 3'if, fo dlld> 3erlrümmerung beä wepremifegen Äaifrrigu.

»eieter beiläupg feig« 3agrgimterte oor 6griPi 0eburt me* im 3agre 476 biirig Dbonfer gerrftgle tiefer,

bung bie giepe ©llrn . ©anberimg nutg uujet SBater. unb tiaig igni Igr oootieg, Äeuig ter Dftgotgen,

terlanb feine etPen befannten SBewogner, welige eben
1 a»<b »ber Worifum, unb femit auig über unjer grillige*

gelten waren, etgieit, benn gang bunfel ip für un« in Äärnten.

biejer ^eriobe ba« 6<gi<fial unfere« ganbe« unb feiner
' Waig Sgeobotieg

-

« lob war Worifum fortwägrenbe«

»ewegner. 3ig will »ietmegr bei bet Stgllrirung brr eiufäßen beulfcger W.ngbat - SBelfet auSgefegt, bi« e«

einpigen »iiSbegnunggarantauien'aniilber 'Periote be. ur.i bie TOilte be« 6tcn Sagrgunberte« ber immer wei-

ginnen, in wekger bie gänber, benen unfer genüge« terjreifcnben ^errfigaft tcr praufen . Aönigc an« erm

Äärnten angegörte, unter bie tenfdjaft ber mätgtigen SUlerooingijegen .taufe fieg unterwarf unb wabrjigeinliig

Wömcr famen, ba etP um biefe Bei» bie erpeu, freiliig unter unmittelbar« SBerwalluiig bnjoarifiger ^ergege

auig neig figwaigen Üitglpragleu auf biefelbeu geworfen tarn. Die ©ajcaren bewognten liämiiib bie gantpriege

j
im ©open oon Wnifum, unb mcigten fiig gleiigfafl«

Um bie 3eit con Sgrifti ©eburt unterwarf fieg ben genölgigt gefegen gaben, ten grauten tie Dbcrgerrjegaft

Slömern auig ba« SSIpeiwolf bet 31oriter, bereu 8anb
,

gugugeftegen.
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Um biefe 3n't, nämlich in ber «weiten £älfte bei

6ten 3«^unbftt4, würben b i r ©lauen", welche in

flJanonitn ÜBohnfigt Ratten, sen ben an brr Jheifc h«u»

fcwben Huaren gegen bag f r Ji n f ii ctjr Seich uorgejdioben.

Die Unjulänglichfeit 9>anouien'g für bie fteigrnbe Selfg*

tauige ber ©lauen, unb bag Drängen ter fiter bie ©la*

P«a getirijenben Stuami trieb nämlich bie ©lauen baju,

nach 9Jotifum uorjubiingen, wo wir um tag 3ahr 595
tag ©lauenianb bcreitg big iBajcaricn, über bie ©ren«

gen bcg heutigen Händen hinaug, in bag lobladjer

gelb beg tirolifcben ^ujtert^aleg uorgei lieft f<£>en.

3wi[cbeii bcn ©looen unb ihren teutjdjfn 9ia$bani

ergaben firft nun häufige Stampfe, nnb mir finben einer«

feilg »ieberholte Ginfäde ber Gajoarier, welche fiih

burih bie ©lauen bebruhl fahen, in bag ©lauenianb,

upb anbeijeitg ber ©lauen, bie bur<h bie Sluareu unter*

Rügt würben, in bag ganb ber Sajoarier. 81g aber

entlieh bie Sluareu ihre Dberherrfehaft fiter bie

©lauen, njrldjer biefe fleh bereit« eutgogen halten,

ueiicrlieh geltenb maeben wellten, unb bie ©lauen

fich jn fehwaeh fühlten, tem Mnbrange ter fluaren

aflein ju wiberlUhen, fo futhlen fie fogar bei ihren

©egnern, ben ©ajeoiiern, $ilfe. Diefe felgten bem

Hilferufe ter ©lauen, fiegten über bie üluaren, linier«

warfen aber auch bie ©lauen bet fiänlijchen Dterherr«

f<hwft.

3n biefer ^eriobe, nämlich nach ©in*

wanbtr’üngbrr©(nuriiiiiCa«hrutigtftärn*
ten, t a u cfi I

j u er ft ber 'Jla m e ©aranta im m an f,

unb jroar wirb beifelbe uon einem DuelleinSihrififlcl*

let bei 8ten 3ah'bu nbert«, Samen« $aul SB a r n e«

frieb, auch $5aulng Diaceitu« genannt, angeführt. ©«
Wütbf ung ucn bem heute in 3iebe ftehenben ©egen*

Raube jii weit ableiten, wenn wir bie grage, weher

Ständen ben 9!amen habe, genauer crüiteru wellten,

unb wer fih über biefe ©treitfrage n.iber unt> reichten

Witt, bem empfehle ich, ben über felbt ucn greihertn u

Sluferghofen im oberwähiden erfteu 3->brgange beg 3lr*

ctiurg für isitertänbifche ©elctichle unb Dcpographie

Veröffentlichten Slufjag nactjulejeu. 3<b will bieRfall«

nur Io fiel nnführen, baf) ucn ben beatblrugiuerlbeften

Schriilfleflern über bi.fe «rage einige ben Diamen Häm»
ten für tfltiieben uub einige für jlauiichm Urjprungeg

halten. Unter beueu, luelite ben 9iam.ii für cellijctjeii

ürfpninge« halten, leitet ivieber ein 2h- il bei.felben uon

tun celliieheii Seife ter ©ac liier ab, webbe bie älteften

Seiui'hner Händen'« geiceieit (eien, iuäl;reiib Oer anrere

Übtil ber Stnfictl ift, baf) ber 91.nne Harnlen uon ben

relliicten SBoticn H n r n (©.Mn) unt tan (@ibe) ab*

flamme.

Die ©cbriftflelirr, welche ben Kamen für flauifchen

Ürfpninge« halten, leiten benfelben uun bem flauifchen

Oorntan (»er.

(JoraUm, ®ebirg«Ianb nämlich, Reiften bie fn ben

Ebenen |laiionien’« nnb au ber ©eefüfle wohuenben

©lauen bit ucn .yccbgcbirgm umfränjle nnb biureh*

jogene Heimat ihrer ©‘.ammgenuffen genannt, welch«

Benennung fich bei ben Ärainern bi« auf ben h-'Uligen

Dag erhalten hat. Sen Goratan habe fich ta« Intel*

nifete Carantanum unb an« biejein ba« beutfihe Harn*

len gebilCel. Diejc Verleitung, weiche gr.ihcrt u. 9n*

frrihefen für bir ii<h>ige hält, begrünbet er hauptjächlich

unb meine« ©rächten« fctlogrnb bamit, baf) ber Samt
Caraut&n, Carantanum, Carantania bei feinem römi»

fehlen ©chriilfteiler unb auf feinem römifehen Denfmale

erf t eine, ja nueb nach bem ©turje be« weftrömifehm

Diiicbe« in ben erflen 3ah , hunrtt *,H be« tDiitti lallet«

j

nicht uerfemute, wag, wenn biefer Käme reiflichen ober

römifehen Ucfprungeg wäre, nicht leicht erflärlith fein

würbe, {entern tafj biefe Benennung, wie gefugt, erft

ln ber fPeiiobt nach ©inwanberung ber ©tauen jnm

Sctfcheine fumme. SBrlche Weitung beg 9iament

Härntm aber auch bie richtige lein mag, com 8ten Jahr*

hunbeite an werben bie Sewohner unfereg Satcrtanbe«

Qunrnntani, Carantani, Garend K., Unb bag ?nnb

felbft Carantanum, Carnuntum, Carantana, Carin-

thia, Quarantein, Kcrndcn }c. genannt.

Doch f. h rm wir ucn brm 9iamen ju bem ©cfiidtfale

unfereg ‘Datei lantr« jurücf.

9Bie gefügt, fam taöjelbe, nachbem e« fich ben Hä»

nigen ber grauten unterworfen hotte, unter unmittel»

\

bare Scrmalluug bojearijeter §erjoge. Diefe nun

ftrel-ten unuulerbruchen nach Unabhängigt-it, wag JU

Wieberhdlen Stampfen mit ihren fräufifchcn Dberbcrren

führte, bi« Sajuarien unb mit Ci. fein auch ©arantanien

unmittelbar unter bit Dbccherifchaft Hart'« be« ®ro*

Ren fam.

UnterSfarlbem © r o fl e n bilbeten griaul unb

Saieni mit ©araidauien jwei grefje Stallhalterjchaf*

ten, welche bucch bie Drau gefchieCen warm.

Son ©arantanien gehörte ber nm linfen Drau*Ufn

gelegene Dbeil jitr baierifeben, unb b«r nm rechten

Drau • Ufer gelegene Dheil jnr friaiilifchen ©talthalter*

fch-ft. 3m 3»neren be« üauOea felbft walteten noch

eiiiheimilcbe gürften, bi« nach unb nach tie grauten an

bie ©teile berf.Iben laierif.be ©rafen fegten, nnb juUgt

gattj ©arantanien mit brm Seilufte be« legten ©thiai*

mer« eine« fell-ftflänbigen gür|teidhumei precitijactig

ein Xh^ 1 Ce« uum Haifei Vnbwig bemgrummen (©uh«
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unb 9Iacbfofger Äcui'äbe« @ro§en) gefduffenen König-
|

reiche« ©aiern mürbe,

Sarantanien blieb mm mit SBaierit fere ini.^et, unb

mürbe thcil« fcurch Statthalter, it)cil« burch .£>er)fge

»erwaitet, bi« König Otto U. Sarantanien von ©aiern

treunfr mib an £ergeg .peinricb, genannt btn jüngeren,

oerlieh, momit Kärnten im Saftrc 976 gu

einem fetbftftänbigen $trgogthume be«

beutfehen 91 eid>e8mutbe.

*üa« bi< 9tn«Cfbnnng Snrantanien‘8 in biefrt Ae-

robe, nämlich von bet Bereinigung beefelben mit bem

fräntifdjen 9ieid>e bi« gum fltiftreten Kärnten'» als felbft«

fiänbiitbfä Jpirgoglbum be« brnlfdjen Meid}?» anbelangt,

fo muffen mir ba« eigentlich («genannte 8anb Saran*

tanicn von brm »miegeliete te« carantanifcbrn Statt*

Raiter« unb nacthrrigen efxrgcgt« t>on Sarantanien nn>

tetjdjeiben.

®a« fianb, »eiche« Carantanum ober Sarantanien

genannt mürbe, gr,ngte im Oflen an ^anonien, mrfdje«

bi« an bie heutige ©teiermarf gereicht haben bürfte, im

©üben an ba« heutige freiend unb Krane, im SBeften an

Sind, een beui e« jeöeeh no<h ba« untere fhiftertbot in

fidt begriff, unb im Siorben au bie Schmen-ga unb $>ie»

fting. 2)a« 8.inb Sarantanien begriff alfo aujjer bem

heutigen Kärnten auch bie heutige ©leierniatf, ben füb*

öftliäfien, unter ber ©ehmatgn unb ’JXifting gelegenen

Shfil tefl baube« Unter-Cefrerreicb unb ba« tuolijthe

ftufterthaf in fi$.

SirSgebrhntef al« ba« 8anb Sarantanien war jebo<h

noth ba» H m t 8 g e hi e t be« caran tan if <hen

Statthalter« nub naebbtrigen $ergoge«

vonSarantanirn. So lange benSarantancrSIavtn

ihre hetmiWen frnrfren beiaffen blieben, bürfte fuhihre bet*

gbglirhe fflirffomfeit irrtet über bie Strengen be« 8anbt«

Sarantanien hinan« aftretft haben. 81« an bie Stelle

ber heimifthen frürften berietijehe Strafen traten, f ctjeint

ba« AniKtgeblet btefer baiertiJjetr Statthalter gteichfaH«

nicht über bte 8anbe0grcnge hinaus au«gebehnt gemefen

ga fein. Siadjbem jetorh jtnrlmann von feinem S3«tcr

König 8ubmig bem Seutfchen ben Sarantancin uorge-

fegt morben mar, erhielt ferne @tatth*{terf<hajt eine

über Me Strengen be« 8anbe« Sarantanien binaQtrei«

(heute 8tn«tehnnng, umfaßte in Dften auch $)anonien,

behüte fich mefilid) bi« an ben Snu au«, unb erflrecfte

füh auch über frtierul, Ära in unb 3ftrien. ®a« gleiche

(gebiet nmfafite auch bie Slattballcridjafl bet ^ergogefl,

nadtherigeit Kaifer« Strmilpb, begriff atfo aufter brm

heutigen Aärnf<n ft.inonien, ©teiermarf, einen 2bei(

Uiitrt«Oe|}erreidp‘«, Sind’«, ferner frriauf, Arain unb

Sfitien iu fteg. ©alb mi(h bem lobe be« Aaifet* 8fr*

tmipb «her ging $anonien burch bie Siege brr Ungarn

für ba« beutfehe Seich verloren, unb baburch mürbe bit

Ofigrengt ber earantanifihett Staltbaiterfthaft an bie

Oftgrenge ber heutigen ©teiermarf gurürfgehrSugt. SDa»

für mu<h« aber brm $<rgegtbum Sarantanien im ©ü*

btn eine Bergröfjerung gu, inbem bie SRarf ©eroua,

melihe Aaifet Otto I. im 3ahre 952 von Station ge«

trennt unb mit ©afern vereinigt hatte, bur<h Äaifer

Otto II. von öaiern mieber Io«geiö«t unb bem 8tmt8«

gebiete b<« neuen $ergogc« Heinrich von Sarantanien

gugeroitfen mürbe. 8t«Kaifrr Otto L, mie gejagt, Be«

rona von 3talien trennte, unb bem ^ergogthnme ©at«

ern, mogit bagumat auch Kärnten gehörte, gnmie«, fomit

gn einet beutfehen ÜHart beftimmte, hatte et fich hei bie«

(er ©rftimmmcg offenbar burd) bie fRüctji<bt auf bie

grofit ©ebeutung leiten taffen, melihe biefe SRatI an

ber Stfch für ©eulfchlanb unb für bie bentfehen Aönige

bei ihren Begebungen gu Italien hoben muhte.

Bor 900 3ahren alle jehon erfannte ber beutfehe

Aönig Otto I. bie hohe Sichtigfeit Bttona’6 für 3)ntlf<b*

tanb, hielt birfe ©chugmanet von Oeutfcbianb't jüblf«

eher Strenge nur in ben $änben eine« bentfehnt Surften

für gefiebert, trennte alfo Berona von 3talien, unb mie«

c« bem $>ergoge von ©aiern gu, von bem feibe« fobanx

unter Otto II. an ben epergog von Kärnten Tarn.

Bon bem 8tmt«gebiete ber Kärntner
Jt> e r g c g e nun bilbete ba« heutige Kärnten
ba« Aernlanb, unb biefe« mar umgeben
von ben gumläcnLtöergogthume gehörigen

harten, nämlich: bet ©lart Berona mit frriaul,

ber Start Arain, ber ÜBarf Sftrien, cnblich ben

beibencarantanifihen @}reng«3Rarfen.

5)te 'Dia r f Be ron a mar »ähreicb biejer gangen

^>etiote ber michtigfte Xljei! be« Smttgebiete« ber titnU

nertldjen jxrgoge, unb mir ftnben namentiid) mieberholt,

bah fi4 bkfetben al« SDiarfgrafen von Berona ben ba»

mal« f» häufigen 3»g«u ber beutfehen Könige nach 3t«*

!
lien anfthloffen. ©eijpielSroeife miil ich nur aufühten,

bah in bem ©ireile gmif^en brm beutfehen Könige

Jpeinrich II. unb bem von ben itaiienifchen gütfien er«

nannten Segrnfönige ,v>«tMiin jpergog Otto mit ben

Kärntnern im 3ah»* 1904 in ber Afciofe an ber Srenta

bie trappen fytrbuin'» ichlug, unb baburch bene beut«

! fcheu Könige ten Si'eg nach 3tali™ bahnte. 9iid)t min«

btr oft al« bei friegerijehen Unternehmungen ftnben wir

unfere eprrgogc at» RRarfgrafcn von Berona bat Bich«

teranrt in birjer Diarf üben.

SlHbtlangenb griaul, fo mürbe biefe« gleichgcitig

j

mit Berona burth Kaifer Otto I. von Stalien gi trennt

mtb bem ^xtgege von ©aiern gut Bermaltung gug«
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fpater aber bunt) Anifer Dito II. wieber von

Saimi loSgelüSt unb bem pergoge ron Aärnten ver»

lif^en. ftriaul trtfdjcini jebeeh nid)l al« felbftftänblge

Warf, [onbcnt mit alb Aemitat rer Warf Beroria.

Bie 9K a r f 3 ftrien, welche mit Sarantanien gu

Bairm gehört hatte, blieb nah btt Trennung Aärntrn'S

sott Bairrn bei Aärnten, unb bie pergoge oon Aärnten

iverbrn wicberholt liub austuücflicb auh pergoge von

Sftrien genannt.

Tie W a r f # r a i n wirb utfunblih als jum per»

joglbumc Körnten gehörig br jcidjurt.

8n birfe Watt febtof} ficb bit untere (Saranta*

nt r Warf an, weihe auch unter brn 'Jiamen marchia

pitoviensi», trau« tiuvium Dravva, juxla Suavam,

de Souna je. potfommt, unb ben einmaligen War»

bürget unb Gill irr Kreis in fiefj begriff.

31n birfe untere Garaulanrr Warf reifte tidj enbtih

im fJlotben berfrtben bie obere Garantaner Warf,
»flehe aut bem eormnligen 3ueenbnrger, fraget unb

Biudet Ärcii, fo wie bem öflliitften. im ©üben bet

€h*enrja unb fDiefting gelegenen Th<ile bet üanbe*

Defterreieh ueter brr önnS beftanb.

Tiefe beiben Warfen nun, nämlich bie untere unb

obere Garantaner ober Äärntner Brenj-Warf, gehü'len

ebenfo wie tie Warfen eou Berona, 3|trieit unb Arain

jum pergoglhume Aärnten.

Wit biefer angeführten lüiitbebnung bet Slmltgebie»

tet bet perjoge bon Aärnten batte bie Bi öfee besfrtbm

guGnte beSlO.unbJInfangKSlI.JahrhuiibertS benpöhe»

punft erreicht, unb f<bcn um bie Witte res litrn 3«hr‘

bunbertt geigen fid> bie Seime ber ji'binuigen Stbltjung

vergebener Territorien von bem!. Iben.

(Sin nrelenllieterBrmib biefer jlctöfung lag gunähfi

in bem Söerbältniffe, in welebem bie Warfgrafrn jn ben

hiergegen ftanben. Tie Warfgraffhaften maren nätn»

lieb fo tvie bie perjoglbümer, ShietSäinter, »riete bat

Siiiett'Dbeibaupl, nämlieb Kr über ben perjogtn uub

Warfgrafrn fUbeubc bentfhe Aü:.ig vrrli>b- Bit vor»

jüglietfte ’t'fliett ber Waifgiafcn trar bie bemaffnete

put i^rer Warf. € oivie ben pfrgcgra, fo würben

ober auch ben Wat (grafen Vebengüter verlieben, unb fte

waren befibalb als 9leiebtD.if.iHen bem beuljeben Äönige

alt oberftrm 2ebentberrn gnm tfebenoienfte bei brffen

poi» unb pccr*gohrlcn oervfliettet. Tie Warfgraien

waren jeboeb Hiebt nur bem t vur itlj. ii rtt.ihS.Ot. rftaupte,

jetibern audj b.n pergegrn, bereu Waif.n fie verwalte«

len, unlergeben. Tiefet Brrhältitifl tee Unterm» figlcit

nun, in luelebem fiel) bie Waifgrafen gu ben prrjogrn

befnnren, war leben nriprünglicb ein lofet unb feb«MR>

•übet. Tie Waifgrafen waren nämlieb in ber Siegel

in ihren Warfen reirt) begfifert, unb biefer ®4terbrfig

gab ihnen eine fotete Waeht, bo§. obgleich bie Warfgra«

fen.SIürre urfprünglieh liiert eeblieh war, ei boeh niht

ieiebt megrhen fe'nnte, bei Berleihung ber rTlebigtra

Warfgraftehaft ben Sohn ober nüebfieti Berwanbten be*

legten Warfgrafen ja übergehen. Tat Warfgrafen-flmt

würbe fo uaib unb noch gur erblichen tBnrbr, unb bie

Warfgrafen, bei benen tat Streben nah Territorial*

febril immer beullieber heroottrat, benannten fi$ ni$t

mehr natb brm Smttbegirfe bet Warf, foubern na$

ihrem pauptfige, gewühnlieh ihrer paup'bnrg, auf »el<

eher tie ffiürtc als erblid} haftenb angcjrlsen würbe.

So bildeten fi$ bie Warfen admäblig gu felbfiftän»

bigcit, oon bem petjoglhume getrennten, mit eigenen

Flamen begei$neten Territorien, unb bnret) bie Bitbung

fol$e'r felbftftänbigrn Territorien out Theitrn bet alten

pergoglbuimS Aärnten verengten fi$ aQinählig bie

Beengen bet Regieren.

Sleblt bem 3tnwa$fe bet Wahl bfr Wotfgraftn

wirfte gur S$wä$nng ber hergogti$en Bemalt auch

bie Berlribung von pobriis*91r<hl<n an geiftli$e perfo»

nen, wie g. B. bem ftatriarheu oon Slquilrjj oon Aai*

fer peimih IV. im Jahre 1077 pohritS»91ccht< über

jjriaul ringeräumt würben, »eiche gnoor bem ^>erjoge

OOU Aärnten guftanben.

Betrauten wir nun bie einjelnen Sänber näher,

»flehe nach unb na$ son Aärnten obgrlöf) würben:

3« berobrren P.arantauer Warf trat mit

Beginn bet gweilen Hälfte bet Uten 3ab'htt"bertt bet

in biefer Warf rei$ begüterte Dltbfar Öraf im Trann*

flaue bat Warfgrafen*3(int an. @t beginnt f$on mit

ihm ber geitw'ife Behran$ bet Titels : Marchia do

Styra, Styrcnoio von ber lraungaiiij$en fianpthurg

©leier, unb bie Warfgrafen » Söürte erfdpeint erbii$

in Dltcfar’S ©ef$le$te. Sein (ätifel Warfgraf Üeo«

po(D erbte na$ bem im Jahre 1122 erfolgten Tobe

bes .perjogS pcinricb Don Aärnten, bes legten pergo»

geS aus bem.paufe (tppenfiein, au$ brffen Büter in bet

oberen duramaner W irf, uub im Befühle feiner fürji«

li$en Wacht nannte fi$ Keopolb urfuutlieh
:
.von Bot*

teS Beeaben Warfgraf von ©leier*.

Tic uiileredarantnnrrWarf fam nach bem

Tobe Bunlher'S Don pohenwarth. Warfgrafen in ber»

felbrei, unb piufeheibiti feines Bal<rS pilgrim von po»

heil wartb, eben falls an bieTraungauerW irfgraftn, inbem

Aatfrr Aourab III felbe um bas3ahr 1119 bem Warf»

grafm Dltofar VII. als SieiehSlehen Deelieh. Seit bit»

fer 3' it bilbeten beibr (5ar.ml.imr Warfen, weihe in

ber panS Ottofar'S VIL ».reinigt würben, eine l<hen»

barjrlbftftänbige Warf ©leier.
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!Dfrfrlbe SRorfgraf Oltofar VH. oon Steter erbte i unb gefahrBcilcn Stellung eine# fRarfgrafen »on Oe*

nach bem 2obr bei ©raren ©emharb boii ©panheim, rona befreit ju werten.

Welker Runigunbe, eine Sdjwefter be85Ji.irfgr.ifon Üeo- ®te SDlarf 3 fl r i c n feben wir mn Snbe befl Ilten

polb non ©teier gur ©attin batte, anb mit btefer bni unb in bererflcn ^äifte beB 12ten Jahrbunbertä mich Art

Ä (öfter Oiftring ftiftete, hoffen Suter bei ©larburg nnb ein S.itnilien Sehen in bem ©eidjlcchle bet £ergoge

fjcltau, unb no<b bem 2cbe bei (egten ©reifen 6fbert non Ä.irnten auä bem §aufe (Sppenflein nnb ©pan*

Bon gormbach. fReuburg unb Jütten bie gräflichen ©ü* beim, we(<be 9!(lobe in tiefer ®arf bejoffen, fort Beter*

tec ton bet $iefting bis an ben Semmering, unb über ben, bii feibe um bas tjabr 1173 an Oertbotb ©rafen

benfelben bii $at!berg. Bon Anbecb0*5)?eran, einen Oerwanbten bei tpergog»

©omit war bai ©ebiet bet heutigen ©teiermarl
; apmnann Bon Äärnten, Betlieben unb bamit 3fttien füt

uub eines Sbeilei bcii Oefterreid;, welibei früher gu
|
immer Bon Äacntrn (otgetrennt würbe.

Äörnten gehört hatte, Bon bemfelben ioBgelüfl, unb bei Die 5Jiarf Ärain war mit Äärnten noch im

Hörnten blieb oon ber oberen ßarantaner SJlarf nur 3uhre 1270 Bercinf, um weiche Seit fie mit tiefem gu*

noch ber 2beil, in welchem ©t. Ü,imbrecht liegt. 3m gleich oui bem Srbocrtroge mit .t>ergog Ulrich Bon

3ahre 1521 würbe entlieh unter gerbinanb 1. aueb bie* Äärnten an Äönig Otiofar Bon Oöhmen überging,

fei Ücrritorium Bon Äärnten getrennt unb gn ©lein* 6rft Äaijet Rubolpb ton .fjabiburg trennte Ävain roir

marf gezogen. Äärnten, intern er im 3ahre 1282 Ärain gugirtch mit

OJaB bie SJJorf Oerena anbelangt, fo treffen wir in Defterreich unb ©leier, jeboch ohne Äärnten, an

tiefer |<hon frübgeilig auf ©rafen, welche wabifehcinlidj feine ©ohne Albrrcbt unb Stuboipb cerlieh. SXit Äörn*

im gaüc ber Xbwrfenhrit tee •'peijogeS Ben Äärnten, trn würbe non Äaifer SRubelph im 3ahee 1286 5Sein<

Welcher gugleicb fDiarfgraf ucn Orrona war, baS 9iich* barbt non 2iroi belehnt, mit bet nuStorücftictjen ©e«

tcramt in tiefer 9)iarf üblen. Oiefe Abwefenheilen ber flimmung, ba§ baburch bem ©rafen Oleinharb fein

tarnt, $ergoge con ber SR.irf Oetona mögen fuäter jur ;Ke<bt auf Ärafn erwachjen foO.

Seftellung eigrnrr SDlarfgrafeu in berfelbeu geführt ha* 2>ie legte Soilcfung eines SerritoriiimO con Äöru*

ben; inteffen war im 3ahre 1147 bie SJlarfgrafen*
J

ten erfolgte mit ber 2 r enn u ng be0 51 w ft ert ha !e#

Söürbc noch bei bem fäint. $rrgogB . ©rfcbirchte oou con bemjelben. SJicjeB gehörte im lltin 3ahtbunbcite

©panhcim*2arantthal, unb erft im 3ahre 1161, als gu ben öeftgnngen ber ©rafen non täurn. ©egen (änbe

hjerm.inn c. ©panheim, welcher Warfgraf con Oerona 1

ti.frB 3ahrbunbert8 cerfcbwinbel jeboch ber 51;me her

War, nach feinem Orubet Heinrich £rrgog in Äärit* ©rafen c.Kurn, unb ihre ©eftpungrn würben gamitirngü*

ten würbe, fam nnter bem beutfeheu Äönige grieb» tcr berörafen con ©erg, blieben j. hoch Ih f 'le Ä.irnten’0.

rieh Oatbaroffa bie SJlarfgrafen « SBürbc con Oe, ©aebbem ober bic(e Oejiguugcii, unb iemit auch baS gu

rona con bem ©efchlechle ber £ergoge oou Äärnten an benjelben gehörige, hiS an bie ÜJcühlbacher Älaufe rei*

Hermann oon ©oben. 6« ift wahrfcheinlich, bah 4)er> ebrnte SJufterth-il mit ber JQerrfdjaf t hitiig nach AuB*

jog gpermann Bon Äämfeu gegen bie Ueherlraguug bet fterben bet ©örger ©rafen im 3abte 2500 in geigt

3Jlatfgrafcn*3Bürbe con Oerona oou ihm an .£>ernianti ©rboertrogrB an Äaifer 5Jl.irimili.iu I. gebieben Waren,

con Oaben SliehIB einwenbete, ja, bafi er feite uirfieiebt gog biefer bie ©raffctafi 2teng gu 2irel. Sie färnln<ri*

fogar Wünfchte unb hetbeiführle, benn .fjergog Hermann leben üanbflänte richteten an Aaiiet SJlarimilian eine

Bon Äärnten hatte Weber einen ©ruber noch erwaebiene ©orftrQung uub Sitte, Uieug unb baB 4) .iftevth.il wieber

©ohne, tie ihn in feinen Amtspflichten im fernen Oe* an Ä.irnten gurücfjugebcn, welche Angelegenheit ber

rona hätten fubftituiren tönnin, wirrt fell’ft liinrnOnt* Äaifer mit bem Augeburget Äibeiie nem 3ahre 1510
ber Jpviurtdj, $vrgog con Ääinten, biB gu brffen 2ob in ramit cilebigte, tcifj er alBOrweit bieieB Bon ben ©tan*

bet Wart Oerona fnbftituirte. Hermann oon ©oben ben angcjprcebenen .‘Hechte* bie ©eiBringung ber 2l)nt*

war ferner ber ©etter beB £iergog8 Hermann oon Äärn* (neben cerlangte, bah ein ©r.if oon ©örg oor baB

ten; eB fam oifo He SJlarfgrafen « SBürbe boii Oerona ©ebtanrngertcbl oou Ä.iriiten in ©t. ©eil geiabrn worben

Bon ben fäml, ©p.inheiitiern an ein ihnen nahe rermanb*
;
fei — @4 febeiut, bah bie ©taube mit Meiern Semeiie

teS ©efchleiht. Cfnblieb mag eS bei ben gewaltigen nicht auffamru, benn Stetig mit bem ’i'urterttj.ile l'li b

©türmen, oon welchen Dber-Jlalien bainalsm.ibrriib ber com 3ahre 1500 an oon Ä.irnten gefenbert, unb würbe

ÄriegBgügr beB t^ehenitaufeu gri. brich ©arbaroffa wie* ein integriienber 2beil 2iiol'B, 3)lit mehr ©tfolg th*it

berholt heimgrfucht würbe, für ben Jpergog uou Äärnten Ä.irnten (äiu'pr.iebe, als Äaiiet Äart V. unb irin ©ru*

gerabeg« crwüufcht gewefen fein, con btt befchweili^eu ber gerbinanb bie cäterliiheu 2nnCi(haft<n theilten, unb
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biefem Äärntm gugewiefen mürbe, jener aber mit Siroi

fnh auch bai 4'uitrrtbnl uorbcbielt. ®<r Süibcrftanb

bei färnt. ©länbe ging ja weit, bag fie fagar bie @rfc.

guibigung verweigerten, wai jcblieglicb ben Grfolg (jatte,

tag bie $eri|<$aft iieng bem gärficnthume Kärnten

Bieber gugcthritt unb gcrbinanbca gugewiefen würbe.

81b aber au<h tiefer geworben war, unb bejjen Segne I

bic väterlichen 6nnfcfet>aflen auf bem Örunbe beb cäter.

lieben leftamenlri t^eillen, fam Ääruten au ben britt*

gebarnen Sohn ffirggergog Karl, bie jperrfchaft üieng
j

aber mit Sirol an ben gweitgebornen (Srghergog gerbi*

nanb, unb blieb eon ba an, mit Siuinahme bet furjrit

3>eiicbe ber frangöfifihen Cftupalion com 3J hrt 1809

bii 1814, wägrcnb weieber fie »ieber mit Kärnten uet»

einigt war, für bie golgegrit Bon bem -&<rgogthumc

Kärnten getrennt.

SBenn wir nun no<b einen Stiel gurüefwerfm auf

bab QScbiet, welebebßaranfanieu ein ft nmfnfjle, unb wie

felbeb attmägtig gujammenfebniolg, jo [eben wir, baff bie

Statthalter ran Sarantanien gnt 3eit ber Karolinger

nebft bem bab Äernlanb bilbenben heutigen Kärnten

auch bie heutige Stricrmarf, einen 2.geil von Sfiieber-
j

Deftemieb unb SEiret, ferner griani, 3|trien unb Ärain,
J

ja fagar, tag fie 'JXmonicn, bab heutige Ungarn, be>
]

berrfebten, — wir (eben, tafj bann gwar Ungarn fi<b

loilöite, bag aber bafflt in Stalicn ein bebeutungboollefi

Serrftarium bem carantanfjebeit Sänbergebiete äuge»

jetjieffen, tag nämlich bie 5Jlatf Serena bem $ergoge

Bon Ädralen unterworfen würbe. 8ttr tiefem £4bc*

fünfte aitgefommen, geigten fi<h aber auch ftbon bie

Äeime ber ?oblofung ber ©renglänber. ©i würbe

nnn guerft um bab Sagt 1149 bie Steiermarf mit bcm

Sgeiie 91leber>£}ejlerrei<b, ber gu Äärnten gehörte, bann

im Sabre 1161 bie Warf Scrona mit griaul, ferner im

3«h«e 1173 bie Watt Sftricn, weitet im Sabre 1282

bie Warf Ärain, unb entlieh im Sahre 1564 bab ^)a-

fterthai tan Äärnten getrennt.

®b fiel gwar Slitcf für Stücf non Äärnten weg,

bo<h bab £tcrg beb üanbri ift unb geblieben. Wan

famite ben Äärntnem mehl 8anbebtheile, aber man

Ibnnte fhnen nicht ben fleinftcn 2geil igrer Siebe gum

Saterianbe nehmen, welche heute gu bem ton Qtebirg

»mfrängteu itäntchm eben fo grojj ift, alb fie eb gnt

3eit War, wo bab färnt. Sanner gugleich am Stmme'

ringe unb auf ben ©allen ton Serena wehte.

Spalts.

Tn Weife 5E>.tlei rcjtitellf Bübin.

ffiit Irnnriiecn Sag’ bet ©tente ?auf bettaebtenb,

Uab Si.iitrbeUe, nab fiel in eine

$4 rief rin nafesrifet t>Wm»tib:

O IieftCnber, mit guefft bn natb ben ©lernen,

Unb geh# nilht, »al »ot beinea gaflen liegt ?

©e fpraib bab nafrmeift ^Metletib,

Unb »eil bie ttrbc »oD öen ©Merttwiberti,

Uiftbrint ba Stell nett beut' bie Hebe fing

Unb Xbalrt fiiberli4. 34 aber feg’ rwb:

©o lang ein lieblet 0aB neeb oben hart,

©0 langt bleibt bem Bug' bet fbilolopbtn

Xa ©ittnenbinimel naher all bie f3füt}e!

^ngrnliliriif.

Bugrnblitft gibt et, jage,

Bo io grabrlgtimra bie $albe,

Be bet Salb ben Bibern anbllt

Bie not namenlcfem Seite;

Bo bie Badet llanglot Idj'etcbtn,

©Inentnangen ängfllidj gatten,

Bo mit ig, all mir 1

bal fefcen

BQ’ otifenft in bamglel Oarte»,

Unb all mO|l' tn blefe ©tidc

SRnn ein Xonnttltblag eitlingiit.

Ober lief bie 8rt' nbtbtn,

Ober mit bal $erj jtiiptingen.

Siebtet $amerling.

(EolUhtanm yur «rfstjityb irr (Srhbrbra i»

fiärntnt.

©an Xr. 9gnaj Xomaltbef.

Streit? mrhrmalt, g. S) in ben toi gütigen ber 1. 1.

Sfabemie ber ©iffrnftbaflrn in SÄien, wiube ber 3Bunfc|

angeregt, e< möchten in ben eiugelnen Ätonlänbern bie

iu ben alten CStjramfttn unb in ben flroBingial'Seitim*

gen ©tbbeben betreffenben 51otigen gefammelt unb fo

nach uno nach bie nctgigen SBaufteine gufammengetra*

gen werben, welche einft eine voQjtäniige Khrottit ber

©rbhehen in bem öfterr. Saijerftaotc mcgliih machen

fänneit, wab auch in mehreren Eheilen belfelben, g. ö.

in jüngjler 3'it rücffichllich Ärain'4 butch bic arbeite«

bei Witteii für bie Kargathenlänber burih jene

bei lEr. 3cileie5 fchon gefchah. ßi finb birg Sotar«

beiten, welche Ca3 ©efdpäft beijenigen bebeuienb gu et •

leichtern geeignet finb, bet buteg Sergleichung gu allge*

meinen Sch üfjen gelangen will, benn nur auf i&runb>

läge einer möglichft grogen Ungagl Bon gälten taun ge*

geffi werben, gu einer richtigen ©rfennluig bet äiatuc

biefei 'Phancmenä gu gelangen.

Uebec ©rbbeben in Äärnten in ben älteren 3ritrn

haben fich nur fwcbft fparjame unb bürftige Siachrichte«

erhalten. So wirb Hag im allgemeinen erwähnt, ba|

J
Äärutfn gleich Hm benachbarten Säubern im Sa bre

792 boh gewaltig ftarlen (Srbbebcn h^uigcfuiht war.
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(Vslvaaor.) Gbenfofurg wirb ron einem lang» unb an«

bauemben Grbbeben in ObrT*Äärnten im 3opre 1204

ergaplt, weltpeS riete Berwüftungeu <m ben Burgen

unb .pduifrn rerurfatpte. (Beicpart
) 3a felbft bie tunp

gaptreitpe (Sprenifen auf nn8 gefontmenen Sepilberttn*

gm jene« fHrtptbaren Grbbeben# rom 25. Jänntr 1848,

WeltpeS rem Bifl.iep attS, als feinem auSgangSpuntle,

attbrrlpalb ffltonate pinbuttp @räuel unb 3i*rp6runjj

bi8 hinauf naep BegenSburg, ffltäpren unb Ungarn, ja

frlbft bi» in bi« ©egenb non Bafel rerbreiiete, finb für

brn Baturforfipet: ©alp, benn fte ergeben fiep

tbtn nur in brr Befepreibung biejet Seprecfniffe. tü!8

nrScfeftcS mit bebeutenbem Sepabon wrbnnbnt geroefe*

neS Grbbeben in Ääruten unb Ärain wirb jenes rom

26. ©larg 1511 begeiipnet. ©tegifer berichtet hierauf

non einrm ferneren brn 28. Sept. 1571 um 5 Ubr

B>upmiltag8 in ganj .fänden unb nieten anbrrn 2An»

brrn entftanbenen Grbeben, bcfjru SBitfungen fiep be*

fonbert in Ätagenfnrt, g. 8. an btt $>farrfircpe, $e(<

tmburg unb St. Stil äußerten
;
nud) habe fiep baSfrlbe

im folgtnbrn 3apce am 7. ©eg. in glcieper Stätte ju

Ätagenfnrt unb Biflacp, wo ber borlige Äirtptpnrm ge-

waltig etfcpültert ronrbe, roieberpott. ©oep bei ©eitern

an ©rrßartigfeit übertreffen mürbe eS burep jenes rem

4. ©eg. 1690, roelepe# feine Gentralfip« tn Äiagenfurt,

Bitlad) unb ©miiitb patte, unb bas, bet ffllaprenberget

Gpronif inebefonbere jn geige, fiifc turd) ntepr als

»ine ©tunte in 20 Stößen äußerte, tveltpe fid) in bar«

auffolgenben Sagen befonberS um ©tüternatpt am 24.

©egentber meßrfatp mirbet peilen. 3*>fllei<pen mar audj

ba6 barauffetgeube 3apr 1691 rtirp an Grbbeben, uub

jmar werben netirt jene rom 21. 3ätt., 6 unb 9. gebe.,

4. unb 28. ©tärg, tublicp als ftärffleä jcne8 am 29. 9io»

rember, wogegen ouStrütfliep brmertt mirb, baß taS

für Stalieu in biefer Begießung |o rerberbliip gemefene

3apr 1695 bloß von jeßwaeßen Grberfcpülterungen in

Äirnteti begleitet mar. ©öS in gang fänden cerfpürte

Grbbeben rom 21. Boueinbcr 1767, raeburep inSbefon-

bete ©trafjburg’8 Beftbengiddoß hart pergenommen

mürbe, jtßlicßt fo giemiid) bie Steiße ber erpaltenen

Bacßneßten über Grberfißütletungcn in ben nötigen

3aprpunberien.

Biel gablreitßer finb bie Steferote über beriet gälte

biefe8 SäfulumS, mir g.iplen beten, wenn bie feßwädje*

ren nitpt berüeffießtigrt unb bie butep einen fleinen 3n-

terra« getrennten gujammengegogeu werben
,
über 40

Gtbbebengruppen, wovon wir im Badjflcbenten einen

«pccnologijeptu Äatalcg folgen laffen, rpne piet'ei bei

brr großen 3erftreutp.it ber Quellen auf (ine BcOftdil»

tigfeit ‘iitjpiucp marpen gu tonnen.

®ie fReipe ber Grbbeben in biefem 3aprpnnberte be.

!

ginnt mit jenem rom 10. 3«ni 1804, welrpt8mit feinen

trei peftigen Grbflößen, ron benen jener um 8 Upt

©torgen« bie Stauer ron beinape einer palben ©tinuft

patte, bie Älagetifurter trfcßieefte .lieber ein tmrpflt8 be*

beutenbrreb Grbbeben wirb au8 Snbeuburg berießtef,

wetrpeS fitp am 31. ©idrg unb 1. SfprH 1816 autp auf

einen Speit Äärnten’S inSbefonberS über bie gtfefaeßet

Umgebung unb bie ©egenb erftredte. tPotp intenffr

ftärfer waren meprere Grtcrfdjütterungen, wetipe tu

3wifrbtnTänmen ron mepreren Stunben in St. Beit

unb burrp ba8 gange ©lantpal bis gegen SBieting unb

Gbeiftein om 21. gebruar 1825 auf einantcr folgten,

wie jene, wrltpc baS Ober • 2arantlp.it ont 18. ©tat

1830 Stbenb8 peimfurpten. Sir finben all ferner

flärfereS Gtbbeben babjenige notirt, welrpeä bie Gin*

roeßner ron Santi« um ©titternarpt am 1. Oltober

1832 au8 ipren Jpäufern fiirpen marple, bie jebotp bio8

bnrtp auSgebepnte SSauerriffe , burrp Jitlöfung ron

großen Stürfrn fDIörtet unb rieten 3iegeln Srpabon lit*

ten. ©leirp ba8 barauffoigrnbe 3J pr war mit gwel

nirpt unbebrutenben Grbbeben begeiepnet, wovon ba8

etfte in einem Umfange ron girei ÜReilen um St. Bett

am 27. 3jnnor, unb ea8 gweite in Älagenfnrt in einem

Ifmfreife ron mepreren Stunben jetbjt biö BeumarfK

in Ärain am 20 Bor. BadjIS wabrgenontmen würbe.

Sin biej<8 jtpliefet ftd) jenes rom 31. Oftober 1835 in

ber Spitlaler 6i8®münbiier ®.genb an. mit feinen rref

fepue« auf einanberfolgenben peftigen Stöffen,

BefonberS gaplreid) unb vebemenl war baS Stbbe*

ben ber Grbe in beit 3»preit 1840 mtb 1844, 3m
erftgenannten 3apre würbe ein foltpeS am 27. Ängtefl

©iittagS mit mepreren batauffolgenben, ntepr ober ment»

ger leidsten föieoerpolungen, inobefottbere am 30. äng.,

am 24. unb 25. Sept. n d;t l-loß im gangen 2anbe, Ion»

bern autp in gang Ärain mtb Steietmarf ver'püit,

aHerortS bebenteuben Stpaben an ©ebäubeit anritptenb,

ja fetbß uttgepeue-re SteinHöde ron ben geben ablü*

frnb. ©tan will pierbei eine aus ber at'ncsppäre in

fleinen Srepfen niebeifaßeube ftpnxfetgelbe ©>,iterie be»

merft puben, bie getmfnrt, geneibbar gereeien fein fo«.

®od) wirb ron feinem Bei Infte eines ©t. nftpeiilebeti*

beneblet. 3m Sdjr.tfett tief man aus ben ©ebäubeit

j

iu’S greie, unf riete warfen fid) vor gitrepf unb Ber*

toirrung auf bie Grbe nieter. and) am Sdjluße ei.fcS

|

3apreS, unb gtrar am 25. ©eg. 9tbeutS, fattb gu fila»

genfurt unb Umgebung ein erwäpuiiiigeirertpeS Grebe*

ben jfait.

©aS erfte Grbbeben im 3apre 1844 vom 5 3äu*

; ncr Baepts würbe ittSbefonCere in ben Stollen
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btS »leiberger Bergmerfeb flarf empfunbcn. Gin
. ouf bet gleiche bei 'JSraoalt

; entlieh im »otjahre kn
boftibfi 52 Klafter unter ber Sfwliohlc brfiiiblieher gto« I 1, 7., 9., 10., 12., 14 , 18., 21, 24, 25. 3änner laut

feer Pfeiler berftele unb mürbe mit gclbftnefeu, in »er Berichten non geilaeb, ffieibifch, »ab Beflacb, Jigring,

©dimere »on 200 §>fnnb, 15 gujj weit foclgcfc^lirubcrt
;

Älagenfurl unb SRefegg; mie ben 26. unb 27. W«i, bei

ni$t minber ftarf febeinen bie Grberjcbütterungen am »fiebern gelteren mir münjeben, ba§ eb eben ba» gegte

4 . gebr. biefefi 3agreb in bem Gmünbner Gebiete, unb fei unb nur noch berichten muffen, tafj eb gu ben aub.

am 9. beäjelben WonatS in bem ©iitenflemer . Jgali',
I

gebegnieren gehörte, inbem eb nicht blcfj in Uniet-Jfärn-

bei »eichen fogat bie £»be beö Urfulabergeb nicht »er- ten, fonbevn auch in Dber-Kirnten »on ^jeiligenbiut

fchonl war, mie entlieh am 24. 3nni in Ätaig gemejen unb Waltein an bis nach Köljcgacb unb £>etmagor »er.

ju fein. fpürt mürbe.

Stach bloßer Ermahnung ber Grbbebenfaße, unb

3mar beb heftigen »om 21. Seg. 1845, bann jener »om
8. Seg. 1846 in Klagenfurl, »om 27. Sprit 1847 unb

9. 3u!i 1850 ebenbafelbft rammen mir gu jeneu beb

Sagteb 1855 unb jmar »om 26. 3ätinet in Sofegg,

®ißaih unb SarciS
; »om 18. Wärg mit einer Stab-

behnung über gang Kärnten unb 10. 3uli in »leiberg.

ffiic barauf folgenben Grbbeben mären jene »om 9.

gebruar, 5. Spril, 9. Slo». 1856 gu Ätagenfurt, unb

im 3ahte 1857 »om 7. Sännet in 3tar»ib, »om 15.

3änner in SBeißbriach, »om 9. gebruar in Klogenfurf

nnb »om 7. Wärg, melegeb nicht nur iu gang Kärnten,

fonbern auch in Sriejt, giume, Gapobifhia, GiCIi unb

Sgtam mahrgenommen mürbe.

SBir gelangen nun gu jener ©cuppc »on Grbbeben,

»tlehc im Segcntber 1857, bann im Anfänge beb 3ah*

Mb 1858 fo fehr bie SSufmerfjamleit auf füg lrn!ten,

unb melch» JRofegg ben nicht beneibeutmerthen Stilel

tincb „habituellen ©toßgebieleb* einbrachten. Sie

ftärfftrii ©taffe bei faft beftänbiger Bewegung bet Gebe

fauben ben 25. unb 28- Segemtcr, bann ben 8. unb 9.

3änner, ben 7. Wärg, enblichten 3. bis 13. Sprit ftatt.

Sab biefen Gpflnä »on »obenbemegungeu vorgüglich

rharaftetifict, marrn bie h>h>ific[ogifc^en Phänomene

,

bie hierbei in Beobachtung famen. Samen mürben

ohnmächtig, fchmächliche Ptrfonen befamen ©chmfnbel,

Beflemmmig ber »ruft unb ©techreig. »ögel geigteu

eine auffatlenbe Unruhe unb flatterteu in ben Käfigen

heftig unb »iele fielen betäubt gu »oben, epunbe heul*

ten unb minfelteu, fi<h gu ihren eperrn brängenb. 'Pferbe

gedeihen in eine bebeutenbe Aufregung, fprangen nnb

ftampften in ben ©laden u. j. m.

3»ei gu ©t. 3afob am 7. Wai unb am 10. Oft.

noch in biefen Sahre beobachtete Grbbeben maren »on

uulergeorbncter »ebeulimg.

3n ben legten brei 3uhren erlebten mir noch fol»

gente Grbbeben: im 3ahre 1860 ben 31. 3ännet gu

IRofegg, ben 16. gebruar gu Klagenfurt, ben 13. ©ep«

tember gu ©t. Safob unb Dberoellaeb, ben 30. Dftober

gu ©t. 3afob, ©urf, im 3ahr< 1861 ten 21. 3uiti

Eeiiä unb 8etUg »on gerb. I

3"bem mir unb eine 3ufamme»fteßung ber bei ben

eingetnen gäflen beobachteten phbfifatifehen Begleitung».

Grfcheinungen, melcheficbgeeignetbarfleßen, einen näheren

Ginblicf in bie Siatur ber Grbbeben gu geftatten, für tin

gachjournal »orbehalten, ober fie einer (ompetenteren

geber gu überlaffen bereit fint; meflen mit unb hier nur

noch auf nachftehcnbe allgemeine Betrachtungen bejdjrän-

fen, ba eine betaiflüte »ergleichuiig »on 3ifferbaten

ben Staum unb ben 3mecf biefer Blätter überfchreitet.

Berücffichliget man bie 3ahrebgeiten, fo faßen »on ben

hieraufgegählten bie meiften gäße auf bie Sintermonate

Segeniber bib gebruar, nämlich 36, inbbefonbere auf

ben 3änner bie 3ubl »on 19, »arnach anfbab grühjahr,

Wärg bib Wai, 23, bann auf ben perbft, ©eplember

bib Stocember, 15, in ben Sommermonaten 3»ni bib

Suguft finb bloß acht bemerft worüen. Such fanben bie

meinen Grjchütlernngen gur Siachtgeit ftall.

Sab bie {Richtung ber Stoffe betrifft, ein Woment,

mobei mohl aub Wange! an ocrlajjiichrn, b. i. empftnb*

liehen 3n[humenlen bie mriften ääufegungen obmalten

mögen, unb in melier Bejahung bie Berichte bib in

bie neuefie 3eil, alb bloß auf bab Gefühl bafirt, noch

»iel gu mnnjehen übrig laffen, fo fußt fi<h aub ben 8n>

gaben jene »on Sterben nach ©üben ober unigefehrt mit

mehr ober meniger ftch »on Dfien nach SBeften »etlän«

gernben lateralen ßaeißationen alb normal beraub, mel«

eher legiert Umftanb ber iRicgtung unfeber ©tbitgbgüge

gugujehreiben jeiu bürjte. (Vergleiche bie Sbhanbtung

unjereb gelehrten Sfabemiferb Bouö, »b. 28 ber Sit«

gungbberichle.)

I

Öricfnjfdjfcl ürr Hcicihtion.

•£rn 15. $ -r. in SUinMftgraj: 3$: frtnnfcHg«# e<bxt\btn rr^cUra,

|

tnM4uiMj}tn €i« btt Sa^pätdng t« ^tpgvamatt«. $ito. v. <ol-b.

in ^tTtpiolbboif : ^crjiii^tn 2>öal. HuffiibTliitrTc« brir|U<b. a.

Obcil- S |l« gftaj: Da# «cMi*t ndipfie«# au W«
Sietbt. iic taipTOdbcntn ^rc|aauf;ö|}e tttibtl bÖ ttft »iUTcntrcn fei«.

,

$>rn. — j- iit — gft: Die 9ebiibtc finb nttbrandpbar, tat Utbrigc »itl*

iriifrt. tir«. tr. Bx. V-« in QtlalMn. D«t bei8e(ftnt

i folgt bä nidpfitr Otlegenbfit. HSrl lob« « beber)tgt.

i. Itlcinma»! iu Slogenfurt.
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Carinthia.
Rodaoteur : Bmet RauBOber.

(Preiun&fünfsiglfer Safaptig.)

M 5 «j&’tmnaticnli, ben 31. Jänner 1863.

Äfnealogifttir Hadjtrfigf jititfit Ifintjtmggrrn.

(Sen 2>r. j$ri( 'i'icbl tr.)

1.

Bu ben wenigeren ©ertrrteru beS Stamme« ber »on

Siccfctenrrf, wir wir fit in 91r 22 biefer 3eilf<biitl

(1862 p. 170) jufammengepelll paben, nun 3«> ju

Brit mehrere ju gefeßen, bürfte nicht Schwer gelingen.

SEÖir Urnen beute junäepp einen Ulrich een Üireptened

mit (einer ©emablin ©Übet fennen, welche im 3*6«

1374 erjebienen. 5>«efe beiten verlaufen am 8. 3uni

1374 ben een bem 8bt grietriep ju föielf lebenweife

innegrpabten ^talbjrpent auf feehjepu täepeu ju SBJari*

ebattbtorf unb ßebenjig ’JJfunb Pfenninge SBiruer @r=

wicpleS an ben ehrbaren JpaunS von Sima, .£mebmei-

fler in Oeflcrteicb, ber auch DKünjmeifier ju ®ien, unb

an ber mäprilcbeu ©renje anfäpig war £>iebei er*

febeini aI8 Beuge nebft Scpaj bem Sprnborffer unb

9lidaS bem SBürffel, rrc<b ber ©ruber tcS Urlauber«

mit ©amen Gpunratoon iticcptencd. (Urfunbe im 3oan=

nrum0*i8r<bio.)

Unter ÜHatiepartbtori ift nicht« anbere« ju eerfteben,

al« ba« heutige 5D!arfer0botf unterm SHanparfebrrg an

ber ©ulfa, ein ©ovj ber ehemaligen Jperrfcbaft Gpa*

boiäburg unb ^(arrfiliale uoit^augbrorf, noch jepl com

©enebiltinerpifte Söielf »erleben.

@8 erjebeint jebon im 3apre 1108 in einer paffauer

Urfunbe als Blarcpmartiäborf (Arch. McUic. Tom. I.

91 494 gol. 922, bei epueber III. 3 )
unb im Baptpum

bert unferer SubpeOung (1319) al« 9J2ardjarpDor
jf.

ßi liegt gang nabe beim Dorfe jpabteS, »an welchen

bas alte, abelicbe ©ejeplecpl ber Jpaberer feinen 91amen

bat. 3n biejer ©egrnb alfo finben wir bie Süecplencder

jebon früh befipenb. Slücfen wir aber mehr gegen bie

ungarijebe ©renje in ben püttener Süinfel hinüber, fo

Popen wir nabe beim ©ergfcplep Äircbfcblag. ber ©epe

Stüdelberg, her Surg Sebenftein unb bem ©ule äßieä^

malt, mit welchem e« jonft »eifnüpfl war, auf ben Ort !

£iecpiened. ©0 ip biep nach SBeipfern (8. a. D. I.

356) ein i'farrtcif, tSmt unb ©ut ber tpenfepaft Äircp*

jcblag nach ft -ftclefann. 3uoörberP alfo tritt gegenüber

ber in „©arintbia” 18629?r.21 p. 166 auSgeiprocbenen

blopen ©ermulbnng ein Slainmfip unfereO ©efcblecbte*

bepimmt pereor. ©evielbe. ift jwar jiemlicb nab an

ber fteirifeben ©renje, gegenüber SBecbjet, petabgelegen

unb »ertnng bureb feine ©enaebbarung leicht »orjube*

reiten auf einen Uebergang bei cbleir Stammes in ba0

jeufeitige 9Jlürjtpat, abgefeben baoon, bap eine fcl<b<

©renje im heutigen Sinne ju jener Beit lbatiä<bli(p

nicht oorhanben war.

ferner? gewinnen wir ju ben Üiecptrurdern mit

91amen epantiS unb beffen Sohne 'Peter, ju Silber!, ju

tpfinridj, Urfula (Suerfperg; unb ©utclpp noch bie

©ebrüber Ulrich unb Jlourai als Bettgetioffen, unb eub>

lieh rüden wir mit einem »on tpantbaler (Hec. II. 69)

genannten tibnnr.it I. gerabeju in’0 breijepntc 3abt>

hunberl jurüd. ©on borlher eröffnet fich nunmehr von

ben öftetr. Uiecplenedern folgenbe Sleipenfolge. Gin

Cliunradus milcs de Litenec wirb jebon 1256, 4.

Hptil genannt, unb jwar in einer lateranenfer ©uDe br3

flapfteS ätcranber IV. ©arinnen erfebeint biejer Gpun»

rab unter jenen, welche bie 'Pfarre ©ienäling in ipren

©echten auf bie Kirchen bei .'peinricpfcblag unb 31e6bacp

bei ©ürrenftein angriffen, unb gegen welche ber Stbt

1

tpeinrich »on ipeiligenfreuj ben Pfarrer SKeinarb »er*

theibigen folt. GbenbetjelbeGpunrat (de Liclitcnekke)

tritt atS 3'nge in einet Üilienfelber Urfunbe »cm 28.

9lo». 1267 jn SBien auf, welcher auf Befehl Äönig

Öltofar’0 ben Streit biefeS Jflofter« mit ben Schweftern

!
non Ottenburg flüchtet.

©itfer ältere Gpunrab fommt nun 1288, 28. 3än*

nee, jepon mit jweien Söhnen genannt »er, Gpunrab

bem 3üngrren nnb Otto, ©iep bei ©elegenbeit eines

ftaujoertrageS ju ©apenberg. Ob ber 1290 beim

febmarjenauer ifaufoettrag ju SBien genannte Gpunrab

ber ©ater ober ber Sopn fei, ip unentfepieben.

trüdiicp als ©cübet genannt werben Gpunrab unb Offe&P&c
»ou tüiecptened in ber ©eifaufSutfunbc ber

oon SBerfenjcpiag, 28. ©ej. 1295. Otto pat im S.ipr^L“^
|

1300 einen Strcil mit Silienfelb unb mei<pt mit feiner

1 ©emaplin Slpcib »on feinen hlnfprucpen auf bie #nbe
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Sranb (Prant) nächP Serfenfchlag. Sn ber Urtunbe.

bie 1303 gu Äremf am St. pongrag . Jag, 12. fDiai,

gegeben i(l, wirb ber Sruber ßhuntab aodj ol« 3engc

erwähnt.

©a§ biefet Otto ein @ibam lllridj’ß »an Platlen-

|lein genannt wirb, ift nicht unwillig, ©af alte, tü^n*

gelegene gdfenfehtop TOerfenftein lag ffiblte^ hinter Sa-
hen im ©ebirge mich ft ffleinfahreu uub Pottcnftein. gf
nxrbtn unf j^en 1184 Drtwin, Ulrich nnb Seicharb

mm aHerfenftein genannt. 1189 jpugo, 1209 ÜUfceto.

6in Ulrich ton SBletfeufiem »etfanjt 1280 jeinen Jpcf

g« ©r«nb an baf Ätofter Hilienfelb. 3ft nun eine

Jc^tec biefef Ulrich bie ©cmablin unferef Otto oon

Hicchteneet?

Üeiber fann rorberhan» auf bie grage nicht näher

eingegangen »etben, ba Speciat-gorfchungen übet bie-

te* alte ©efcplecbt fehlen, poheneeffl unb SipprilTf

allgemeine geneologijche Sette aber anhaUfpunfte nicht

bieten.

Um nun mit $anthater'f gotfehungen an unjere

©enjiedung angufimpfen, fei ermähnt, bap et gum
Sahre 1359 nnb einer Serfauffnrfnnbe beb Stephan
t>aumwelber alf Sengen anführt : Ulrich non Hielte-

neffe unb (eine ©emahlin glijabeth fammt Pem Bin-
ber Spunrab, »ie fie oben genannt finb ; aber bagu

noch bie Srüber Solenne« ben ‘Heiteren, unb 3ohanneS
ben 3üngeren, bann enblich bie SeminnMen ^ermann,

8ienharb unb Heinrich, ade non Üiechtcneef.

Ulrich erfcheint noch oerwanbt mit ©eorg Outet,

Burggraf uon Jiennenbetg, alf beffen 3eugc er 1372

ftch nennt.

(änblich führt gpanthaler noch unfern Heinrich ton

äechtenecf an aU Beugen einer ©ütcrBertauj^ung bcS

Pfarrers 3oh»nn Bon ©füll (©ongrafc - Jag 1384)
|

Sit bringen bemnächft aus Jpanthaler « lehrreichtt SJiote

im Kecenius, auf SJluchar’f gjcerplen unb bem 3oan-

nenntö-arebio noch einige, gang unerläßliche Siacpträge

fite fierUjeilung Her fijla»)titartU.

(»« 3. fUeitnee.)

©o grope «ieblinge ber SWeufchen bie Blumen auch

ftnb> >P buch in ben populären nalunuiffenjchaillichfn

Söacträgeu unb ©chrijteu auffalleub wenig gerabe mm
ben pflangen bie Diebe, ©er leicht eingufebenbe ©tunb
ba»on liegt bariu, baf) berBotamfcr, mit anbern Äugen

bie fepöne Slumenmrtt mufternb, auch eine eigene, nur I

»icber Solanifttn oerftätiMicpe Sprache hat, unb bem I

|

8*ien [ich uerftinblicp gu machen, foft auptr ©tanbe ip;

unb gwarumfo weniger, alf ef nur wenige PPangen gibt,

bie mit einem allgemeinen gebräuchlichen 31amen fi<h<t

bezeichnet »erben fönnen. Senn er g. ©. bem Hafen auch

fagt, bofj eine P[lange, Bon ber et fptechtn Wifl, unge-

fähr unjerem .pcllunber gleicht, fo hat jener, »enn et

biefra auch genau fmnt, hoch nur eine je^r id; wache

Sotpcdung Bon ber Pflange, währenb ber Botanifcr ihren

gangen Jppuf ror Äugen pat, »enn et hört, bap bie frag-

liche Wange gu ben Caprifoliaceen gehört. Senn
wir ungeachtet biefer Schwierigleit bennoch mit unfern

Hefern ein Xapitel ber Sotanif gu befprechen unterneh-

men, fann biep wohl nur für einen Bettuch gelten, bie

lieblichpe ber Staturwiffenjcpaften in biefc Blätter ein-

guführen. Sohl fommt unf babei baf allgemeine, Ie-

benbige Sntereffe gu Jpilfe, baf wir ade für bie fchöne

PPangeirweft hegen, baf innige ©efaden, baf jeber we«

nigpen« an bem reigenben Slütpenfcpmucf pnbet, ben

fie in buffenbergarbenpraept, fo harmlos befepeiben, nn#

entgegen trägt.

3n ber Jhat, wenn wir benÄuibeil etmeffen »ol-

len, ben bie ppnngenbccfe ber gebe an ben reichen ®e-

nüffen hat, mit »eichen bie 9iatnr unf erfreut, fo bür-

fen wir fie nur ein 'JJlal ohne biefelhen teufen. Kaf
bleibt Bon ber fchönen ©rbe übrig, wenn ihr ber herr-

liche pflangcnfdjrouct geraubt Würbe? bo<h nur eilte

entje|)tiche Süpe ! — Senn auch ©ebirge in großarti-

gen gönnen ben .porigont begrengen, wenn malerifche

©nippen ton geljen fiep auflhirmen, nnb Safferjäfle

in büpere Scpluptcn herabPürgen, »enn auch »etpe

Sollen in mannigfacher ©epallung unb gärbung fcurch

baf liebliche .pimmelblau giehen, wäre biep mobl im

Staube unf gu feffeln ohne ben reigenben ©egenfap con

üppigem Siefengrün, farbiger Slütpenpraebl unb patt-

liipem Saltefbunlel ? jfönnen wir ohne Hcjjteref ben

lieblichem Bogelgefang, bie muntern Sprünge bef glcp«

höruchenS, ba6 idjeuc flüchtige Sieh unf benfen ? Sehen

wir in ber 91atur nicht alfbatb nur brn .Krieg Äfler ge-

gen Sde, wenn nicht baf Pidc Soll Ber PPongen ta*

(epcitc Bilb heilerer Slnhe, Piden grieben«, nnb fo bem

belümmertcn fDlenfcpenbergen fetbp »ieber frieblkhe

Dluhc gu geben im Stante »äre ?

Bon jeher hat baher ber Pide 3aubcr ber buftenben

Blütheu baf empfängliche ©emüth ber Pienfcpen ange-

fprochen unb bie 'Phantafie ber 'Dichter erregt. 9tm

fcpöiipen hat »ieber unfa Schidet pe gefeiert, intern

er unf fagt:

„®iubit bu bao VcO)ilf, Bad OHögte C bie $|t.nt)e lann e« Biip

leben.

»SS«* fie BtSenlo« ip, fei bu e« »«Oeub - Cm» »9’«'.
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®ie unentlikeie (formen, In welken bok gu jofkener

Harmonie blf >j>flanjeeewelt fik bflbet, jn rrforfk«n,

wiffenfkaftlid) ja fonbern unbfikteu unb jo überfkauen

gu lernen, ift bie Aufgabe ber Bola nif,

3n neuerer 3»i< aber bat man auk angefangen, bie

9>fiange mit Vegug auf ihren Stanbort gu erforfken,

gu unterfudjen, nic^t blo§ wie, (entern aud) wo fie ff i- ,

jürt, unb wie baS „wo“ mit bern „wie“ gufammeu*

bängt. (Sä bat fid) jo bet Begriff bet Verbreitung brr

Geceäkie, bet pH n ctg enge og r a pb i e aubgebilbet. I

Sa jebe P(lange gu ihrem Sehen eine beftimmte

Sobenbejibajfenbeit, ein geiuifjeö Wu§ non Särme nnb

Seutbtigfeit haben mu§, jo muffte bei bet großen Ver»

,

jibiebenbeit ber jflimate eine grobe Wannigfalligfcitoon

Pflangenfcrmetc fid) bilben, jebe berjelben aber nur in

bem ihrer @igrnthümlid)feit entjpredjenben pimmelä.

ftnd)e unb GebirgSart gut 6rjd)einung fomtnen. Ge*

ttäkfe, bie in ber beigen, bunfterfiifiten Jroppenlujt ihre

üppigen gotmen entwiefeln, fonnteu bort triebt gebeiben,

®o (trenger Sinter, grojl aDe Vegetation erftarren

maebt, eben jo wenig aber bie p(langen, bie ba fid) ge>

»C'hnt haben, einen Uingern SBinterjdjlaf gu halten, in

ber beiden 3™e (eben. Wannigfake Umfiänbe aber

maibcn eb möglich, bah ber Same brr PfLingen auS

ihrem urjprunglichen ©tanborte in benachbarte 3onen

überführt werben unb auch ba n!8 (Sinwanberer eine
;

bleibenbe Stätte finben fann. So finb oiele pflan*

gen mit ben Wenfken oon Gurcpa nach ütmerifa einet

tsanbert, unb e8 cfl befnnnt, baj) feibfl bie Silben Sme>

rifa’8 ben gemeinen ffiegerid) (I’lantngo mojor) ben

gujjftopjen be8 Seifjeu nennen, weil er überall an ben

anfietlungen berjelben er|d)fiut. So ift mit ber ©kaf*

wolle, au8 Ungarn eine ©pipfletle (Xanthium spino-

sum) narh Währen eingewanbert. fDie pflaiigenroanbe.

rung, oon ber eine Wenge Veifpielc angujühren wären,

führt un8 gu bem ©egtijf, bah mir aud) unter bem rubi*

gen frieblicben pflangcitoolfe feefe jrembe Ginbringtinge

finben, nach beren 3uftänbigfeit wir gu fragen haben,

ba§ wir auch unter rer ©Imnenwclt, Prooingen unb

gleiche »erben annehmen müffen, wo biefe grembiinge
I

ihre Heimat haben. 3 ft nümtid) eine pflange oon bie*
[

[er ihrer $eimat in benachbarte Gebiete auSgcwanbert,

fo muh fie, bi8 fie an bie fiimaiijche (Stenge gelangt, bie

ihrer Verbreitung ein 3>el fegt, allmaflig an Ärajt unb
j

gülle in bem Waffe, aiä.ihre SebenSbebinguctgen ungün*

füget würben, oerloren haben, währenb fie in ihrer £ei<

mat ben größten 'Jlttkku“ an gormen unb Slrlen geigt.

So haben wir in 'Deuthhtanb nur wenige Species

oon Erica (.peibefrant), währenb in Sapplanb biefe

Gattung in ihrer {trfrnat eine groht ängabl Seien unb

Unterarten bat. 3n biefem Geiepe „bafi eine pflan*

gengattung in ihrer §eimat bie grö|te

ängaht oon arten betr o rbr i ng t", hat man

Oa8 Witicl gefunben, bie §rimat einer P(lange aufgn*

finben. (Da g. 9. biefe Verhättnijj bei Erica nirgenb jo

groh ift, al« in Sapplanb, haben wir bort ber Ericinecn

jpeimat gejunOeu. ginbet man nok Überbein, ba| biefe

Pflangengnltung mit ihren uerwanbten gamilien mehr

arten aufweift, nl8 jebe anbere, bah fie auch bnrib bie

gröfete Wenge oou 3nbioitnen fid) geltenb macht, fo

müffen wie fie bort nicht nur alf beimifd), fonbern ai8

berrfchenb betrachten, eS ift bort ihr (Retk- Sh beilpiel**

weife bie Gattung Saxifraga (Steinbrech) nicht bloß

bie meiften arten im büd)ftcu Verben, fonbern bereu fo

oiel hat (ben 24 teil 3J)cil aller Species) wie feine an*

bete Gattung, fo ifi Port nicht nur ihre Jpeimat fonbern

auch <h[ (Reich.

Wan hat fo in bei Skat bie Srbe in Vegug bet

Pflangenwelt in 25 (Reiche eingekeilt. 3m hoben 9ior«

ben ijl Sahlcnberg'8 SC ei cf) Oer Woofe unb Sarifragen,

baean grengt Sinne 8 (Reich bet S)olben* unb Äreugblu*

men
,

bae wieber an GanboDe'S (Reid) ber Sippen*

unb Vrifenblumen fid) anreiht u.
f. f., währenb bei un8

bie Spelg* unb grasartigen pflaugen ihr (R ieb gegrün*

bet haben. Sh wie fd)on an bem oben erwähnten .piti*

»erniffe ber botanifken Sprache anftoffen, müffen wir

un8 begnügen, biefe Grunbgüge ber pflangcngecgrnpb'*

nnrangebentet gu haben unb bemetfrn nur noch, tafjmit

ber Gchebung be8 VobenS über bem Weete bie flimati*

fken SebenSbebingungen ber Pflangen in berjelben Seife

fid) änbera, wie in ber au8b<hmcng gegen Vorteil hin,

wir bei einer aipenbeftcigung mehrere pflangenteik«

bur<h»anbcrnb an ber Spi ge gleichfalls im Sleicpe Sah*
lenhetg’8 un8 befmben, wo Woofe unb Sariftagen

herrfdien.

So finben wie in biejec geographifchen Vertbeiltmg

ber Gewächfe auf Geben, bafe biefelhe mannigfache Kl»

matifke Verkeilung een Sicht, Särme unb geuktigfeit,

welke ba8 Wenfkengrfklekl •» mannigfach unterfdiie*

bene Völferfkaften, Staaten unb gleiche (enterte, auk

baS ruhige friefclik* ©ejklfk* bce Pflangen in Stämme

unb (Recke gekeilt unb 3eben In baS ihm gufagenbt

Gebiet grmirfen hat.

fangen aljo tiePflange n, wie mir, in ihrerVerthfilung

über bem Grbenrunbe im aOgemeiiten oon ben Säccneoer*

hältniffen beroetjkiebencnGrbfhikeab, [o oerlieren wir

aber biefen arkaltSpuicft, wenn wir bie Verkeilung, bit

GcuppirungberPflangeit in ihren efngelnen gieikecc unb

^cimatiänbern [elbft uuteefuken. $iet ijl e8 uikt mehr

Alinea, ©oben a. bgl., waS bie piangett in jene Gcup*
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pen unb ®efellf<harttn fc^etbet, Beiehe bcn (äegenben ge.

rabe ihren (Sbarafiec geben; nidjt bet SufaD, bie Saunen

beb SBinbeb unb bei (Semäffer, Belize bie ©amen toiU>

fübrlich über bie ötte tragen, bvftimmen beu $>flaiigen

ihre ©title, jcnbern mir begegnen hirt in ber 3Babl

betfelbett einer Slrt geiftigen ffiefeu«, einer Sotliebe

ober Abneigung, c6 bcrricht ba, nie bei ber mcntdjlidjeii

©cfellfehaft, ein 3»8 mäkliger drifte ober fünfter 3n*

nigfeit unb ©tpmpathie, bem bie f>fiangerr, nie oft au<h

wir, bemufitloS folgen, linbbabeibenncrh, wie miebenim

aud; mir, in fi<b felbft, bie mafjgebenbcn @ej<-gc tragen,
j

welche fie mit bcnen ber Sugenmelt in Sürlnüpfung

bringen.

SEBcitn mit im gtühjahr bie 3Bälter turdjmanbern,

erfreuen uns bcrt auf founigrn Sichtungen bie materi-

föhen @rupptn ber tt'eigen SÖinbrbSchen (Anemone

nemorosa) unb ber blauen Scbtrblumen (Ilepatica

triloba,) bie in gefeQfchajtlichev «reute ihrer 5Mütt)i=

geit fleh freuen , mihrenb bie btaurothe Slüttge

bet SBalbrebc (Orobus voraus) nur h'( unb ba

eiafam gmifetjen ben Önumftämmcn gu feiert ift. Sion

btn niebrigen 5>flangcugef(hlcebtern ftolg fich gurüef»

githenb
,

fammeln fich >m SBalbc bie Suchen unb

Sichere, bie Sichten unb göljten unb folgen felbft unter

fich noch bemfelbeu Stiebe ber öefelligfeit. — ©ich

felbft allein genügen», breitet bie fchötie Stube auf meiten

SBiejtnpläncn ober im SDorfe bei bem fUienfchenrctfe

ihre mächtigen Slrnic, ihre buftigen StüthcnftiäufeeauS;
j

nur in (leinen Vereinen gefällt fich bie gierlicbe täfele, ,

bie gitlernbe (jS(je, ber göttliche Sthorn

©chon tauge hat man bähet bcn Segriff ber g e»

felligcnfPflangen gegenüber ben e i n
j
a m e n ge

«

Wonnen, unb in birfem vielfach no<h unrrflärten 3ug

ber ©hiupathie unb ©ejeHigfeit ben ijaupteeig gefuii*

ben, btn bie ^flangenmett einer ©egenb unb biefe burdj

ihren baburch ihr aufgeprägten Sharafter auf urtS nu8<

üben faitn (©djlufj folgt.)

ütdtnif.

9ii#t mit SBtmmeru ft# ngebes —
ütbett, ftceunb, ßeißt 2ßuu unb ©trebtn,

Örifiiflft Crßebung toQ

Stieben bet ÜUatur ben

Öoßl umßtiden flete bie 'Jfefce

Di# ber ßoff(i#en (Skfeße —
aJiaim? 2)u bi« c«, roemi fein fRsß

Dir eniminbet bcn <gntf#(uß.

Do# beiu ’Jiame {pißt ©oÜenbung,

Sreuub, menn (eine ©#i(ffal9iüenbuttg,

3)ie an bir fid> graufam übt.

Deine Maie ©eefe trübt.

2Äßt ba« ß8#ß< 3ie( ft# ßnbe*

3n be« Pebtnfl 3ngeu>iuben ?

SRit bem Reißen Sunf# — beinah',

SRit bem flarfen löiflen — jaf

2Runtrer Saune, teuftest Xriebe,

Öroßem SRutße, treuer Siebe

©lebt fein itbif# 3*f* lu f«*#

Um Hjur ju ßo# (ein ^tem.

Ob bu glet# |ut ©tnnbe ringcß

2Rtt bem Obagefäßr, bu |kt>ingc(t

Ge bei feinet SBiebertunft

3» « Öefeiie ber ©entunft.

Ginfl beßegft bu ba« ©erbängniß

©elbß enMxKiffnefl bie ©ebräugniß;

3tr|al bort unb ©liubßeit auf.

So bein ©ei fl beginnt ben Sauf.

Do# je mehr bu feige flügelß

Unb ben Qott im ©nfen jügelß,

Drfto ß#rer faßt bie *Ra#t

Di# ber unerforf#ten SRa#t.

3#, ob mi# ber ©li(j t*ur#renne,

Rubeln mag i#, mena i# brenne:

Öae i# mir im ©riß gewann,

Siegt in ferne« ©#i<ffal« ©anu.

f$er#et »eu ©teinmanb.

21 tc jnumtfnfjtuü).

SBegmeifer ber Öef#i#te,

Du braune SRuraienßanb,

Der <Ra#m<U gib ©eri#tr

©on beinern Sunberlanbl

Die $9ramibe fteige,

<£bufu« ©rabe«b«l4fl,

©or beiuem 3inger)eige

Gmpcr im äRarmorglaßl

So fi# itt blinder jtammrr,

3m ftlabaßeifarg,

©ei feine« ©olfe« 3aumier

Der Unletbrüder barg, —
3ogß bu, bie blutigen ^roßnen

©ergettenb, jum ©eri#i

Den tobten 'ßßaraonen

Jpctoor an'« Dagef(i#tV

©#tifß bu im $cl6(auale

Die ©#leußen riefengroß,

©o ft# ja ©iom'o Dßalr

Der ßeil’ge Wil ergoß?

©erfengt bon ©ommcrglntßen

Da« 2ßal, benuebt uoni ©anb,

So einß mit ©fgcn«ßutßea

Der ©ce be« äRare« flanbr
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St« ©ataWtft« gritbcn

Hub C!ütb< btttHtc ba,

81« bea j»tt ??ramiben

Sin Silmgepuar noch lag!

8m Soppetthtan ja Haara

3nmtlttn bt< gpicgeUlce'l

3“r ©<il« fein« grauen,

58H ¥bra 8nteneme«!

So fH im hetl’gen gltame

»amefjeS $etligtbum

©eHaut, Huf ji bu jum Samt
Sen ©arg, jum Xempef, um ?

ftatbragenb im ©etgc«Haagc

Set Xempeltünlen ©ra$t,

8m Xbote aitr Salofjt,

©icr Röntge, alt SBatbU

®« (am auf iraufenpen ffioge«

Sin ftfllH<« ©ettlJgl

©an (Rathen bunt gejagcn

3« Xcmpelgtottt (Obi.

Set ©ahn bet ©annt baaftt

Stm Seite, bet ibm halb.

Sie ©faueufebet Htaaafte

Ob feine« ©time« Salb!

Sie aber, tag fie ©pttrr

3m ©eet eelaap « trug,

Set bi« jum inbiHen äüette

Sie ©ölfatmlrger Hing?
Sutcba'« juugfrJuliige Sfijle

Settal, jlneitauftitb 3abr,

©eaet bet SBSlffn SiOfte

SefSugl ein Riubtnpaat

!

Setetbtigfeit ju (ünben

3n blut'get 3eiltn Stau«,

Sie Hölter ju oetbiinben,

3C0 <t al« Kätbn an«;

Sie jauigjteu bie Sttieuen,

8t« mit bem ©tab beiaebtt,

Sefolgt pan feinem ?enen,

gefoeft beimgetebrt!

©iefleHt flau Irummet ©eile,

Se« Stieget« ©pter unb £$&,
ffiatb ©tieflttbienfl ju Ibeile

Sit bot Cfbtie Sitb?

gibiiebft bu, SebeimnigbaDc,

8a« fltengtm Xobteubueb

3n bie ©apprutrollt

Sen ©ietoglbbbfnfprutb ?

Ob tbüfle Xrflmmerbaibe

Sa» beii'ge ’lbebtn lang,

3m Obetisfemralbe

Sie 8ft bet 3eit etKang,

8u« feinen bnnbett Sbaten

böngfl bie SeHiibte jag,

Soeb bleibt un« unoetloten,

BJa« SReuHeuflnn hart taegl

Set gpbätcnflang betfianbtn

8m haben ©immeUpot,

Sie Stbenftaft in ©auben,

Setebtt im Sbietfbmball

S(ft( unb Se4t im ©nnbe

Siit flaljet 83nig«ttaft,

Unb r.atp bet Xebetfluube

Sic ginge SKtiptnHaft! . . . ,

Oie halb im ©(butt beefnnfen,

3nm ginget milb geneigt,

Sit ©pbbnf un« tvebmutb«trunfen

Sin 38enHenanIIifj jeigt:

3 fl’« mit alt ab jum 3(Htu

Se« Sunbe«, baebgegnnt.

Sie ©anP mit motte reitgen

Sin btann Sgppterfinbl

gtitbtH Katf.

Sie „malifrijc Äim“ int jCHöUt^ak.

j
(San fSainiunb Saiftt.)

SBägrenb eine« mrgrjjgtigen 9ufentgaltrB im SJiöfl-

tgale beflieg i(g im Sommer teS 3ngre8 1839 ba8 führ

tilg rom 3>orfe Bainatg in 8000 SB. %. Sterbe gele-

gene fogtnnnnfe .trübe .front* unb erlebte borf, nur im

!
Sotbcigegen fei ei enrügnl, ein ©etriüer, beffen erga-

bene ©efrreefniffe iefr jeilfebenB niefrt rergeffen »erbe,

unb oon bem fitg nur berjettige rillige SJcrftetfungen

matten fann, ber ielbfl fdjon einmal SiefrnlicfrcS auf [ot-

«fror bebeutenben fröge etlebte. 3efr »ar milten im

Slufnigt ber (Elemente, ttettfr allen Seifen [djfugen offne

Unterlag bie S?lige, fortioägrenb ertönte taS »cbtüil

beB ©onnerfl in bem fallen gelBgefiein, unb mit rafen-

l ber täilc flogen bie graufigtrargen Söotfen über mei-

|

nem fraupte gin»eg, Ströme ron Siegen gernieber-

benb. ©er Sturm gatte inbefi halb auBgetobt unb

»atme wogltguenbe Slraglcn feubete ba6 SageBgejllrn

. oom frinintet uttb Iroefnete meine buregmifften Äleiber.

frotgetfreut, au« biejer grfngrbvogenben Situation fo

mit geiler frattt baren gefemmen ju feiu, lenfie itg

meine £ (grille, natgbein i<g meine geinage erfigöpflen

Ätäfle an ben mir treugergig bargereiigten Säten in

ber tiefer liegenbcn bortigeu Senngütte wieber reftau-

ritt gatte, und) bet mir woglKfanutrn öfllitg ron be-

tagter gclötuppc gelegenen ,»ali’<gen Silin“, ©iefe
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•Im bllb«t ben freilich wojl etwas gro§en Scfeluhftrin

beS (üblich Bern ^formte gl. epeiet in SdangerSbotf

gelegenen „gami^I^alrt", fceffrr grfagt 8ami|}gtabeiiS,

an brr ©renge beS 2Böfl* nnb BrautbaicS. 8n biefe

Sipe nnn fnüpft fiefe im ÜRunbr ber borligen Gintrob*

ner bie Sage ton einem „»alijcfecn“ Wännchen, »elcfeeS

Bor nicht gor ljuntert 3aferen noch afl« 3aferr im gern«

merrinig(3<it bort BrrtBfilte; nndj ©elb grobenb. Die

gewonnenen ©olberge iod er bann in einem lebernen

Ständen nach Seitebig getragen unb bort funftgerecti

grftbmoljen haben, um baS eble 'Hielail gn allerlei

6(fcmu(fjadjen gu Beracbciten unb gu Bermeitbeu. 3»

gef)eimni§Boilea Bunfcl büflle er feine Jtrbeilen unb

fein ©raben auf ber 8lpe, bie bcu ihm ihren Siamen

erhielt; grbcimnifjBon fam nnb ging er, mit 9tieman*

ben ob« nur böebft feilen mitSemanbcnoerfebrenb; bie

Bon feidjen ©oltjebürfern unzertrennliche Sünjcbeltulbe

geigte ibm bie Stellen, reo ©olb Dorbauben unb mar

fein Segmeifcr im roilben ©ebirge, auf uub unter bem

Grbboben. — @o bie Sage.

Sirflich mürben mir auib einige Steden an,gegeigt,

mo baS rälbfelbafle Wännchen feine 9ia<hgrabttngen

foQtc angeftedt bJben. Sine merfmürbige Ueberein*

ftimmung begüglieb b« fflolbbältigfeit bev ermäbulen

©egenb, wenigjienS iu sorigen 3abrbunberten, bilbet

eine nnbere mir mitgetbcilte Grgäbluug. Gin Anappe

bei bet borligen am gufee ber „malifcben 8!m“ unb nn

bem bellaförmigen SJereinigungSpunfle gmeier Bon eben

biejec 8lpt berabftürgenben unb bann ben hamifgüh*

Benfe bilbenben deinen ©ewäff« gelegenen Aupferfcfemelg*

bulle, beren UJubcra noefe Bor etlichen gmangig 3abren

gu feben roaren, bejah bie Sanft, baS in ben borligen

feinen Aupferergen oorfinbige ©elb Bon benfclbcn gu

febriben. GlHciii an jiatt in ben 23efife feines $crrn, man*

berte es in feine eigeue lafefee unb bereicherte ihn auf*

fäUig. Gntlicb mürbe bie Quelle [einer Sofelfeabcnfeeit

ruihbat unb man brang in ih», fein ©efecimnijj gu ent*

beefen. SergebenS! 9)lan brebte ihm mit BienfteS*

Gntlaffung, menn er auf feiner Seigetuug serhartc.

Umfonft! Gr ging, jpraefe aber noch cor feinem 8bguge

bie Brofeung auS, tag fein Sftufefclgec beim Schmelgen

nicht blof) fein ©olb auSjcfeeibcn, fonbern überhaupt bie

[obmnbeii Grggänge halb oerlieren mürbe. Unb fo mar

eS auch. SB‘Ui lieh >bn nun Überad auffueben, um ihn

in feinen flohen mietet eingujeßen, feboih ocrgcblich, er

mar unb blieb Bcrfcboden.

Sei nun an biefer Grgäfelung wahr, maS ba mode,

übcrrafchenb bleibt jrbenfadS bie übereinßimmcnbe

Soge, bofj jener Shell 'm jüblicfeeii ’fllpenguge beS IDJüd*

thaleS gcltfeüllig gtmcfeit fei. Bah «ber in biefer

©egenb, in biefrm ©raten lange 3»ü auf Aupfft ge*

graben mürbe, ifi feijtorijcfe gemifr, menn ti auch bie anf*

gelafferten Steden unb bie .‘palbru tauben ©efteinl

nicht bemeifen mürben. Ber reiche unb wcfeltfeälige

@raf t. Stampfer in Cber-Sef!acfe [cd lange 3eit Ipert

jener Aupfergruben geroefetr fein.

3rre ich mich uiibt, fo geht eine äfeulirfee Sage, mit

bie ermähnte Bon brr „malifcben 81m*, auch Bon ber

Stangalpe.

38er mären nun jene räthfelhaftcn nnb geheimnih*

uoden, golbfehürfenben unb ifolirt Irbenben fleinen „ma*

lifihen“ Wännchen? Sofecr famen fie? GS mären
!

grembc, unb nicht unmahrfcheinlich Hingt eS, bah fie, an«

gelocft Bon ber Äutibc beS ©olbreichthum* in ber Sau*

«nfette, namentlich ber ©clbgecfee, ton ihren SSebnor*

ten in bie norbmeftiiehen Slpett unfereS engeren Jpeimat*

lanbeS gogen, um bort ringsherum nach ©elb gu fuchen,

maS fie auch richtig gefunben haben.

Gine ber gelefenften 3eilf<feriflen Beutfchtanb’S, bie

„©artenlaube", beantmortet He ff rage, mer benneigrnt*

lieh Hefe tnalijeben fflolbfchütfer gemefen finb, im 8ten

$efte beS i>. 3- fing. 559 ausführlich mie folgt:

„Gine hoch ft fettfame, rätbfelbafte, boii b« gor»

fchung faft noch gar nicht beachtete unb behhalb auch

noch niefct «flirte Griefefinnng im 33olfSItben ber

©ebtrgSbemofener beS miltlern Beutjcfelanb’S finb bie in

ber SlolfSfage fo lebcnbigm unb braftifefe auitretenben

frcmblänbifcfeen Wetadurgen, Sifeabtomanten unb 8bep«

ten, furg jene romantifefeen unb gefecimnihooden ©olb*

jcfeürfer, melcfee entmeber „Senetianer* ober Sälen ge*

nannt, ob« nuefe mit heiben dfamen gugleicfe belegt »er*

ben, beren Spuren fiefe gurüef bis über baS 12te 3afer*

bunbert unferer 3eilrecfenuug Betfolgen taffen, unb bie

erjt in b« gmeiten $älfte ceS torigen 3obtbunbert8 Bon

ben Scfeaupläfeen iferer ©irfiamfeit cericfemunben finb.

Bie ©ebirge, in welchen fie ifer mfefteriöfeS SBefen Bor«

gugSroeije trieben, unb in beren Sagen fie behhalb noefe

fo frifefe unb farbig fortleben, finb, fo weit mir befamrt

gemoiben, ber Sbütingermalb
,

baS gicbtelgebirgc unb

bet Sai«* unb ©öbmermnlb. 8u<fe im £arg jeden

fte Borgefemmen fein, teefe feabe iefe bafür feine 8nbaltS*

punfle. Ob ihre ©jrfftrng auefe in anbern beutfefeen 0e*

birgen fiefeer natfeguroeifen ift, muh anbermeitiger gor*

fefeung überlaffen bleiben

Ser waren biefe Stute, bie in ber Solfsfage gmar

einen mfeftifefeen änftriöfe «ballen haben, beren wirflicfee

menicfelicfee Grifteng aber über aden 3®eifel erhaben

ift? SaS trüben fit in unfern ©ebirgen? Unb wie fa*

men fie gu biefen fetlfamen Boppclnamen ?

Sic waren grerubtinge, nicht in biifen Sergen ©e*
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boote, rtii^rf ba lufgewa^fene, nicht ba $etmlf$e. Sie

trugen fttmblänbi(d)e Weihung, fle fprachen eine frembe

Sprache. Bon 3eit gu 3«t erjchienen fie aut

ni&ooQe SBtife in fpärUdfcr 8ngahf; fie liefeen fid> mit

bei heimifcben ©eoölfecung (o wenig als mbglieh ein,

nmb&flten fiep nnb ihr I^nn nnb Ireiben mit Dem lief«

(teil ©freier De« ©eheitnmffeS unb benügten bagu alte

furchterregenbe GoIfSjagen; fiehantiiten nur bei Stacht

unb nicht e()ne auSgefteQte Sachen, jo baj» fte nicht

W*t bei ihrer Scheit fibertajeht werben fcmnlrti, unb

«frfdjroanben nach einiger 3<it wieDer ebenfo blögiich

unb auf fo feltfame Seije, wie fie erfreuen waren.*

JDer Berfaffet biefeS SrtifelS weift nun au8 bet

altbentf<b<n ©prnetc na<b, bafj ba8 Sort „Walab,

ffial“ einen gremben, MuSlänber bebeute. „Salifd),

wälfcb", war afleö fremblänbtjcbe, babet bet Slawe

.SBalen“ nichts anber8 alB gtembliuge bebeutet. Dann

fährt et fett

:

mit Den uralten Benetem, ben Begrtnbem Bcnebig'S

netjebmetjen.*

8n8 biejet ge!<bi(btit(ben Debuttion ift nun lei<bt

erftibtlitb, bafj bie fibeinbat fo nerftbiebenen Slamen bet

walijeben unb »enetianifeben ©olDfucher nur auf äRit«

gtiebei eines unb beSfelben BolfeS binbeuten unb e8 ijt

gewifc bcmetfcnSwertb, ba§ bie JraDitioncn bet ©c«

birgSbewobnerbeSgichtetgebirgeS, beSSbüringet-, Baiet«

unb BöbmerwalbeS, !° wit bie Don mit btr^tfen 6,8

SB?ötI<2;baleS, mithin fo weit entfernten Belferfcbaften,

welche ton eiuanbet wobt uut wenig ober gat nichts

wufjtm. fi<b bennecb beinabe anf ein £aar gleichen, ein

Beweis niebr, bafj fie «Ile mitrinanb« nur eine unb bie«

felbt gemeinf<baftli<be Quelle haben.

6« würbe ficb webl bet Blühe lobuen, uachgufor«

feben, ob ficb au<b anberwärtB in unterem $>eimattonb«

Dergleichen Sagen son ,watij<ben ©olbgrabem* im

tDlunbe be8 Golfe« geltenb machen.

.IföaS aber iji mit Dem Stamen „Benetianer* an.

jufangen? »Qe GoltSfagen btt genannten ©ebirge wei.

fen auf bie reiche, (folge unb mächtige ^witbelSrepublif

anf btn gagunen.3nfeln hin. Dort fotten bie ,58a»

len* unferer »ergo a(8 getriefte ©oibjcbmiebe in einer

eigenen ©trajje gewohnt baten, gcrabt wie in Siegeui«
j

bürg Sehr cbatafteriftijib ift, bafe fie jlets nnr mit

©olb au Ibun haben. SDiit anbetem ÜRctaU befafjen

fie ficb nicht. 3n nnjtren Bergen fnehen nnb fiaben fle

nnr ©olb, in SRegenSbnrg unD BcneDig ftnb fie nur

@clb)<btniebe.*

Suä bem naturbiftorifchen ©efcbicbtäwetfe be8 dlte»

ren fMiniuS liefert nun bet Berfnffet ben GaebweiS, oafj

bie SaUeu (Valli) nnb bie Geneben (Venedi) freie

Bölfetfchaften, nouon Grftere mir auf ©olb Schürfen, uor

beu 'Pforten brä ÄaufajuS fcurefe bie gorbgäifcbeu Berge

gewohnt haben unb fpriebt ferner

:

„Die Stalen fegten ficb mit ben Bentbttn, an8

GotDer.Sfion auSgemanbett, im gicbtelgebirge feft, fcef-

jen ©olDreichthnnt fte guerjt entbecflcn unD breiteten

fi<h non ba au8 nörblid) im Sbucingerioalb, füblich in)

Baier« unb Söhmerwalbe au8. Bot bem gewaltigen

älnpralle ber ebenfalls oon $o*afien in ungegäblten

©(haaren b'rangicbenten gernunifchen Sälferfchaften

etlagen ade früheren Bewohner btt Sanber oon btt

Dfifee bis gu btn 'Älpen, Die SHömer wiechen Por ber

wilcen Uebcrmacbt bet ©ermanen gurücf, bie Gelten un«

terwarfen fi<b, bie Heineren BolfSflämme aber, wie bie

Stalen unD Seueber, »erfteeften ficb in Die unzugängli-

chen Berge, bis fie, auch au8 biefeu Schlupfwindeln net«

trieben, weitet unb weiter nach ©fiten wanbern, unD

tfüifcfrfdjmi.

(Die Äunft im 3nfammenhang bec Äulfurentwicflnng

nnb bie3bealebetfDlenj(hbeit, oon Blocig Gartiite.

ßrfier Banb. geipgig, ©recft)au8.)

X. Gamete erfreut fleh als fleflbtlifer unb Äunft«

jchriftflcllet eines woblbegrünbeten SlufeS. Such in fei-

nem neueren Seife — bem SRefultat jahrelangen ©tu*

biumS unb gotfebenS— begegnen uns bie eigentümlichen

Gorgüge feiner Darjleflung: ®to&e Rlarbeit in Be«

banblung pb<lofopbif<b«t Brägen unb »oOftänbige Be«

berrfchung eines wDblgeotbncten fOlalcrialeS. Sofflen

wit obigem Serfe, baS nicht etwa Hob Gönnern »on

! gadb gugänglicb iji, fonbern jebem ©ebilbcltn baS reinftc

Betginigen unb oielicitige Belehrung bietet, gerecht

i werben, müßten wir eine Slbhanblung barübet jehreibe«;

'

jo bemeefen wir nur, bafj biefet Banb Die ätunft unb

9>eefiebc3 QrienteS nach beu neueflen Quellen oem

einheitlichen ©cfichtSpunfte cineS tiefen DenferS behau«

Delt, unb ba& jebenfaas bie Behauptung nicht übettrie«

btn ift, eS fei bisher Weber in Deutfcblanb noch anbet«

wärt« ein ähnliches SSerf uorbanbeu gewefen, ja auch nur

bagu bet Serjueb gemacht wotbtn.
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4rimatlid)r Cfljronih.

lltberfchau btt 3ahre 1861 unb 1862 in ©e|ug auf
Kärnten, ton $<rmann.

Sic unter! Legen mit @c^(ug 1861 bic lleberjchau fcct tut

Vanfe b 3. torgtfaflenett, auf Kärnten einen befonbctn ©e»

jug ^abenben ©rgebcnheitrn )U liefern, ba bamal« bei bßerr.

Weich#*Watb feine Si&ungen ao<h nicht beenbet unb bal erße,

man fann tagen, entfcheibcabe 0 tat tum feiner Xhätigfeit noch

nicht jnrüdgelegt batte. 3J2it Aulgang bicfel 3*brt« erlebten

trir ben Schluß bcr etjlrn Wcichl'Beiiammlung, unb bamit

rntfalteteit ßch auch bic Qrjolge bcr nrnfwfitbigßen Gpocte im

3nnrrrn unferel grrßen ticlgegliefcerttn Orßerrr'cb. Qs

lohnt fleh baber, beibe 3ab*t in ihrem 3^amtnen
>

-aitge burch«

jugeben unb bie Xhatfachen in ihren Urfacben unb geigen an«

ciuaubet ju reiben, obwohl nicht alle unmittelbar unfet Öa»

teeUitb betreffen, icboeb um ihre! tfinßujfcl wegen erwogen

)u traben haben.

Xa« 3ahc 1861 begann unter mancherlei Befürchtungen,

im ©orgefühle finanjieücc Krifen aufftäntifchec Bewegungen

unb bet in golge bei Oftcber-Xiplomel fuh regenben natio«

nalen Abfouberungetu

Xal Ctfle trat un# beim Anfänge bet 3ahrel 1861 im

©ereiche Jet 9Mcuatchic jclbß eutgrgnete, war bet ©ertrag bef

ginanj-SJtinißtrl <5. t. ©lener, wegen ©inffihrung bet ©anf*

noten im lomb.*tcnet. Königreich tem 1. 3anner 1861 an,

Welche SRagregel jeboeb wegen bef Siberftrebenl ber berti*

gen Bewohner ben befonberl non uni in Kärnten, all Wach*

barprotinj, mit Wecht fo fehr gewfln fehlen guten Qrfolg nirf>t

haue unb am 26. SWärz bereits juiüdgencmmen wirb.

(5. Sännet 1861.) $cbe SWimßerial'Bembnung, Wobutdj

bie ©ahl berechtigung bcr ©ewebner unb bie Sählbarleit bei

?anbtag!*9tgeorbneten in ben Stabten unb Vanbgemetnben

gninbfählith fe^gefefjt wirb. 3n Klagenfurt werben bie Weu*

Wahlrn bei anl 21 Sitglicbrru befiehenbett ©rmeinbe«Watbel

für ben brieten SabllBrpet auf ben 22., für ben jroeiten

auf ben 25. unb ben erflen auf be« 28. 33nner aulgefchrieben.

(18. 3änner.) Kaifrrl. ©erotbnnng über Aufnahme einel

©atlehenl ton 30. ©ulten batiptjächlich aul bem ©runbe

ber fehlenben Einnahmen aul Ungarn, mit geßfefcung ber

Wiicf.jablungfraten, woton bie erfte am 1. 3uli 1862.

(4. gebruar.) Weuc SWinißer-Qruennung, welche bal Auf»

geben bei bisherigen ©bßcml, beffen öble folgen burch fepa*

ratißi?(h< ©cflrebungen hertortraten, jur Xhatfache macht, unb

bie Konßituirung ber Monarchie in'l 2eben führt, ©rjhergcg

Wainrr, bisher ©räfibent bei WeichS'Watbel, wirb ©otßpen«

ber bei SWinißeriumi au ber Siede ©raf Wechberg’l, welcher

bal SWinißcrium brr auswärtigen Angelegenheiten behält, Wit*

tcr t. i'affer nhält bie politifche ©erwaltung, greiberr ton

©rotobetera bie ber 3»fHj, ©taf t. Sicfer.burg bal SRiniße«

rtitm bei $anbe(f unb ber ©olflwirthfchaft, Witter t. Schmer«

ling übernimmt all dRiitißer bie Leitung ber wichtigßen in*

Bern Angelegenheiten, mit Ausnahme ton Ungarn, €i<ben«

bürgen, Kroatien unb Slawonien. Sie politifche Crgauißrung

bei Kultul unb Untexriihtel, ber Kunß unb Siffenfchaft wicb

bem Staatl«9Rinißerüjm gugewiefen.

(25. gebruar.) peinliche Uebcrgabe brr prachttofl aufge*

fUUeten Uifnnbe bei ®htf» b ürger*Xiplom# ber Vanbelbaupt*

©tue* uub ©erlag ton gerb.

ftabt Klagen fuxt an ben geweienen Statthalter oou Kärnten,

3ohann greihemt t. Schteißnigg, burch ben I. (. Watp $>au*

(er uub bie ©rmrinbe*9täthe ©ater unb Wähler all Weprä*

fentanten bei btßanbenen ©emeinbe*Watbel.

(26. gebruar.) ©ie »Siener 313 .** bringt bie ©erfaffung.

An bcr epibe beßnbet (ich bal ©ruubgefeb über bie Weich««

:
©ertretnog. Ql foQrn jwei Raufer: ein Herren« unb ein

1 Abgeorbneten«{)aul beßchen. SRitglieber bei Qrßent ßnb bie

Qrjhci)oge, Häupter großer ©efchtechter aul allen im Weichl«

Wathe terteetenen 25nbern, all erblich, bann mit ©irilßim«

men Qrjbifchbfe unb gürftbifchBfe, 2RSnncr ton ©etbienß, all

lebenslänglich. 3>ie 3°hl ber 9Riigliebcr bei Abgeorbneten«

Kaufes foSte, bei boQfommener ©ertretang aller Kronlanber,

343 betragen. $ieton trafen auf Kärnten fünf, ton bem

?anfctage, aul bcr 3^hl brr Abgeoiticcten beßimmter ©ahl*

gebiete, Slänbe unb Kbrter für bic Wei<h**©ertretnng ju

Wahlen. 3u allen ©efehen iß bie Uebereinßtmmnng beiber

Raufer nnb bie Sanftion bei Kaiferi notbwenbig. Weichl«

Angelegenheiten ßnb: ftcßßcUung beo ©ubget«, ©efehgebuug,

Staats* Anleihen, Kontrolle bec StaatifChulb , ©rüfnng ber

Staatlrechnnngen, 3SQf, ©auwefrn u. f. f.

All ©runbfah rrfläet: bie tier Statute für Stei«

ermarf, Saljburg, Kärnten unb Xitel ßnb burch fceifinuige

i'aubel'Orbnungrn $u erfefjen; 3ntereffen*©ertretung, Qenful

in ben StSbten, nach mehteren Abßufungen bis hrrab )U fünf

©ulben, in bat ^anbgemeinben nach Umßänbe bis unter

fünf ©ulben. All Snfungltrcis ben Vanbtagen unb brren

©ruub)Qge werben bezeichnet: ¥anbr!*©efcQgcbung, Selbß*

terwaltuug, tolle Oeßentlichfeit, Onitiatite. 3d^ ber Van*

bei« Abgeorbneten für Klageufurt unb Kärnten ßebenutibbrei«

ßig. Xie Vanbtage ßnb auf ben 6 . Apul 1861, bie Weichl*

©ertretang auf ben 29. April 1861 einberufen. Sicfcl bie fo oft

genaunte, unb ton bem ^öberalilmul bei nationaler Abfon«

berung fo oft beßrittene ,
weil bie Weichlcinheit bejroeifcnbe

gebruar«©erfaßung.

(3. SRärj.) Anfprache an bie Sähler brr Abgeorbneten für

ben färut. Vanbtag ton Seite ber f. Vanbwirthfch^ftl'^f'df^aft

nnb ^anbell«Kammer in ber „Klagenfurter 3^ tttfl6" ®er8f*

fentlicht.

(29. SRät}.) Der f. t. ^ofrath bei ber Statthalterei in

Vinj, graaj greihert t. Schluga, wirb ton Sr. üNajeßät juai

Vanbelchef in Kärnten ernannt, welche! fcaburdj feine fclbß«

ßänbige Vanbel*©ehärbe junieferbält , bie fomit in bie un*

mittelbare Uuterorbnung gegen bie äRinißecien nnb Zentral*

ßeQen unb tn ben ihr zufommeuben Sirfunglfretl tritt

Wicht fo iß ei mit ben f. f. ginanj-©ehörbcn unb bcr Staat!«

buchhaltung, woton hier nur Abtheiluugeu, abhängig ton ber

©rauche in öraj, jn beßehen haben. Ka nten inbeßen iß in

Politiker ^inßcht burch feine eigene Vanbel . ©eh^rbt unb

Sertretung im Weichltagt witber im ©eßge bet erwünfehten

©elbßßänbigfeU. (© irt fortgefept)

«riefofdjffl ötr Rfiaktion.

Äm 2>t. »t. - • i <Sk«| : TanTcnb rth Itf •• ;
*** Htt« bw Ol«

JVetiffRuma. fcrn. «ct ß. IR. e. tu Warbuta : 0fitr« 9e »frt«n ßfti

attar f(Ot jtin. ßr 1 . 3of I in nntfrtrtaabnra: 6 b« ofm.nbbaTj

»4« « Wr«b<. <>m. 3#f. 9 x. ta © «feußeia: ai^i«a töBUBi bai «et«
1

tytaifteiu no^ iiBBift nicht?

t. Kleinmaqr in Klagrnfurt.
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<8cn 3. fSrettnet.)

(0c4Iii&.)

Salb unb SB ! ( j
f finb bic gwei Cpauptcrjcfei»

nungä-(formen ber ©ftangengejelllgfeit, burcf »elcfc nicft

nut btt Gfaraftei ttneb &mbeb für ben Sefcfauet, jcn«

betn fein Ginftuß auf btn Semofnet unb baburcf bei-

ten Soft unb Seß banctnb beftiramt wirb.

Sie ©eb«itnng,be8 Salbcb niift Heß in national»

öfonotmjcfer, jonbernin fnlturfiftciijcfec Schiebung er*

tennt man fe^neO, wenn man in rcalblojen üünberu

reift. Stalicn ift (in ©arten, aber eben nut ein ©ar-

ten, man mag gwifcfen ben non Seinrebguirlanben einge-

faßten gelbem ober in ben baumlofen gellen feinet ©e»

birgt manbern, nirgenb füflt man fld? reit im greien,

erft wenn man ben enblofen Spiegel beb ©ieeteb er-

blilft, atfmet man freier, Da finten mir unb in ber

freien unbegrenjten ©ottebnatnr. äm ©leere jreilicf,

jumat wenn ber ©lenfdxrof iefwaefem ©cfiff ben ftnt-

menben Sogen troff, ba ift et frei, nur mit ber SRatur

im Setfefr. aber ber $pmnu8 beb Sogenfcflagcb

am branbenben 'Bieste tänt wiebet im IRauiefen beb Ur»

tnalbeb; im Inutlofen abenblicfen ©tfraeigen mtfertr

gerfte, bo ber ©lenfef nur ben ©cflag beb eigenen Jper»

genb fort in ber SabatfftiQe ber Silbniß, ba füflt er fief

unter fettigen ©cfauem im gefeimnißooOen fDunfel ber

ewigen aOmaeft uafe unb, wenn burcf bie ©lütter

ein leijtb glüflern geft, fi<f angeweft ccm feiligen ©ot»

tcbfauife, mir, wenn weit braußen auf bem ©leere bie

praeftoofle garbcnglutf, bie bab abenbrotf auf bie fpie-

gelnbe ffiaffetfljife aubgegoffen, beim leisten 9benb«

winbe ju gittern beginnt. 3m Salbe wie auf bem

©leere faben wir allein noef bie freie, unberüfrte ©ot»

tebnatur, bort allein befält ber ©lenfef leine urfprüng»

lieft ftlaturfraft unb erfüll fit auef bort nur Wieber.

Sie brr ©lenfef finaub muß auf bab fefünmenbe SDicet,

in ben ranfefenben Salb, um feine ftnfenbe Siaturfraft

gu ftürfen, fo muß ein Sßolf jurücfgitifcn fönnen gu fei»

nem früftigrn Seemannbfcflage, gu feinen Jpinterwülb*

lern in ©tbirg unb gotft, um bei ifnen neue Ära ft

natürlichen, rofen, non berÄuttnr noif unbelebten tücf»

j

tigen Seltbtfumb ju folen. Blieft bloß um con fer»

!

nen Äüften Scfüße ju folen braunen wir bab ©feer,

wir brauchen eb weit ntefn baß bie früftigen ©eeroinbe

bie ©umpfluft ber Sirilifationurrweben ; wir bramfen

ben Salb nieft bloß, um am Dien bie erftarrten ©lie-

bet ju wärmen, et ift unb weit notfwenbiger: bamit

bie ©nife beb Solfblebenb warm unb fteflief weiter»

iiflagen.

Sit bieftgebtängten ©cfaaren ber früftigen Coni-
' feren, wetefe alb Sülber auf ben Riffen unb Sergen

ber 2ünber fief lagern, fifeinen unb wie tapfere Go»

horten bab ©ftangencolfeb, bie jene Jpbfen friegerijef be»

feßt falten um bie fdjwätfern ©eftfletfter ber Gbene

ju oertfeibigen. GS jefeint niift bloß, eb ift auef fo

!

Senn, wenn einmal bieie tapfera ©cfaaren, bem einzi-

gen geinbt, ber fic gu bejttgen eetmag, bem ©lenfefen

' erlegen ftnb, bann muffen gar halb bie anbern friebli»

cfrn gamüien beb 'PftanjencolfeS, bie Sfiere, ja tfeil»

weife ber ©fenfef fogat flücf lig werben cor ben rofen

,
ftfaturgewalten, benen nur bie tapfere Äriegerfafte ber

Sülber gu wiberftefen cermoefte. auef bie tpoefebe»

nen aften’b, wo einft bie mücftigften Sfeicfe ffaubtn,

j

waren einft non grünenben Sülbeen beterft, wüfrenb

jeßt ber Äatmiicfe bort mit Äameflmift feine ©uppe

foef t ; im ©faraonentanbe raufeften um bie ©älter*

tempel burtf grüntnbe Salbet bie Sinbe, welcfe jeßt

um ifre Srümtnet btn Süflenfanb lagern; mit ben

©ötterfainen fcfwanben auef bie ©älter com Dlpmp

;

feine Gicfen grünen mefr auf ben @efängen btt appe»

;
ninneu, wie bamalb, alb bie Äünfte in Stalien Hüften,

. unb war in Biaefbarlünbent, auf ben ©übgefüngen

ber alpen lange fefon eine fureftbare gnrie, bie Sora,

fauftnb geworben, bort wo bie Senetierbie ©iaftbüume

ifrer ©cfiffe f ölten, jo mafnt unb btingenb fefon in

ber $eimat bab Staufen cerwüftenbet Sllpenbäif e, bab

Sonnem ber fawinen unb CSrfcftürge, gu fcfonen bab

friebtiefe unb boef fo tapfere ©flangentolt, bamit niift

auef bei unb fief ©efleibnc'b Sott erwafte :
„Son

Oft naef Seft gieft ber ©lenfcf mit feiner Silbung unb

läßt finter fief eine Säfte.“
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auf bet Siefe, bcm 'reuuMib« ©egcpbjlbe bet

|)flangengefedigfeit, ba* Ca« in unierer 3onne b»«*

fbenbe @ef$lecfct ber ®räfet feine tpofbaltung aufgt*

fbfagett nnb feine janfte $>errfbaft auSgebe^n! übet

aDe glaben bet ©bene unb fanftem ©cbänge. Sie

Auge unb aebilbeie .£>erriber aber ihre Sfjrone mit

glüngeuben Stiftern umgeben, fc bat auch ba« §err«

fbergcfblebt btt ©rdftr, bie ibönften unb mannigfal*

tigjten Stumengeflaltcn aufgenommen in fein grünen*

bc« 5?ei(b, unb bie weiten Siefenpläne reitb gefbmüctl

mit ben buft* unb larbtnreiben Slülben bienenbet ®e*

fblebter. 3a, wie »ieberum anbere weile Stegenten,

überldjjt e« willig auSgebebnte Xcrritorien für Kolonien

bei tom ÜKenfben gepflegten betreibe* unb dtuilur*

pflaugen
,
uerfdumt, e« aber auch nie, atöbalb triebet fic

in Sefig gu nehmen, wenn bie läffige ,pnnb be« 93ten»

ft^en ben firengen Seitrag ftditer Slrbeit unb Sarg*

fall gu erfüllen »ergifjt.

Salb unb Siele alfe finb bie beiben Jpaupicrjbei*

nungen ber ^'flangengefedigfeit; in biefem un« uecb

unerflärten Stiebe gefetligen Sein« unb ©efceiben« bet

$>flangeu liegt niebt nur bet Xppu« bet lanbfc^af (liefen

Steige unftre« taube«, jonbero auch bie ©runbbebin*

gütigen unfere« inbuftricllen jcwobl wie lanbwirtbfbuft*

lieben tleben« wurgeln in biefer io tätbjeibaflen wie an*

gfehtnben $flanjengeießigteit!

aber nid)t blofj in biefen .'paupljotmen, wir gewat)*

ten bcnjelben finnigen ©rang be« ©tbiammeln« unb

©onbetn« au<b in anbern (jrfbeiiuingen be« gebeimnife*

ooden $>flangeulebeuä. 91ut int gejedigett Seteine bet unb nur in iol<b<« gejunbett »erben. 6« fiub niebt

Sälber wollen bie Salbbdumc leben, unb netfümmetn
< immer bie fdnbcrfleu, ja adejanunt reibt aufbringlib«

felbft unter bet forgliiben 'Pflege be« ©dritter«, wenn I ©efetten, e« ijl ein wabre« ’pffaugengefinbel, ba« bem

fie emiam in unfein ©dritten matbien fo den unb
i ’JJtenjebcn überallhin folgt unb »au feinen Sobnunge«

betuiMb bulbcn fie aut wenige bet anbern Pflangt« in fitb nimmer uerireibcn lägt. Oegnügi [ib ber gemein«

tbretSSilte; biefe aber terlaffen in treuer Slnbänglib- fjo llunbct isatolmcua nigra) mit einet (Me be«

flit an ibte Stbirmberren nie ibr fbü&enbe« ©uufcl. ©arten* ober i)ofraume«, um mit feinen ftarfrieebenbe«

Stur im @<batten ber © ä I b e t ftnben wir bie liebli*
;
roetjjeu Slütbenbolben neugierig b«umgufbaueu, ift

eben ©nippen ber Si nbt ö« b e n (anemone nemo- aueb bieepauSwurg (seropervivum teetorum) auf

rosa), ber tteberblumcn (hopatica trilob»), unb alteu ©äbent, ber ‘-Mauerpfeffer (aedwm alitutu

beä Sauer fl ee'ä (Oxalia acutosella), borl nur bie et sexoogulure) auf alten Litauern wobtgfliüep, ffl

©baateu bpt Jp e i b e 1 • unb ’l>rei felbeere (vacci- jcbleicbt beb bie traurige ©eftalt be« Sb ö 1 l f t a

n

t

nium myrtilus & vitisidaoa), tott nur bie SS 4

1

b» .
(chelidouium majua), bie ftinfenbe SBtelbe (ebo-

W i f e (vicia ay 1vatica) unb S a l b e r b j e (oroltua nopodium vulvariaj, ber St a b t
f b * • * e n (aolantun

vernu8), int ©alte nur bie $ im beere unb Srom* nigruui) überall Ijcrum, ja ber giftige ©bi erlin«

beere (Epln» idaea & truticoaa). (conium maoulatum) im ©ftoanbe gepflegter ©äße

änbere ‘Jlffangenarten wieber werben gwar uibt im in unfern ©arten tuefifb Üb «üfc uwbtettb bet gleib*

tuurrfteit, iligtbum be« Salb?« gugelaffen ab«t am fad« giftige ©abuenfufe (r«nun#nJiuji sceleratn»^

©ingange be«felb(it gebulDet
;

biefe
j
bauen habet ing* überall in ber 'Jtäbt bei ©täfle uub ©ungjlätten, ba«

wer am ©afbeijamn binau« in’« gteie über gelb unb bäfelibt ftinfenbe Söilfenfraut (by oaciain us niger)

Stur. So bie weiften ©traubarten, wie: btt Set* ber ©tebapf el (daturp »u^paoftuua) an unfaubrrn

• beriben jtrnub.gjBerberip vjjJgaria), bie £unb«*
rofe (roaa canina), ©b^bmbotn (prunua api-

,

ttoaa), Stainwetbe (lignstrum vulgare), a f e 1 n u fl

j

(QoryJu? ftyana) , S>faffen!appel (evonymu»

europäus), 23 e i g b o r tt (crataegua oxyoanthe),
: Sogeibeere (aorbua aucupria), ©bneeba|l(yi-
burnuin opultu) u. m. a.

,
2Sieber anbere leben unb wobnen nur im Sereibe

ber Sfullurpflangeu unb finb beten bnrtnädige, unger*

trennlibe ©efdbtten. ,f)at nibt bie fbönfarbige

Kornblume (ceataurea cyanua) ccm ©übtet bie

,

Serebtigung erhalten, in ben ©rntefrang gewunben gu

|
werben« unb ift bie »erfolgte Äorttrabe (agroatema

gythago) minbet fbdn? Serjleefen fib aub bie bet

un« fogeuannte ©rebelige (vicia eraca) unb Selb*

erbfc (piautn sativum) tief unter bie Zahlte be«

©etreibe«: fo umgibt wieber bie ^eUtot^e Purpur*
lige (papavor rboeaa) ba« jtornfetb in gabireiben

obaaren.

Soden wir eS für ©igettjinu erfldren, wenn anbere

2>fiangenarten gerate nur auf Segen unb fJfabeu 6lei*

ben wodrn '1 wer fennt ba nibt ben groben uub deinen

Segerib (pluntugo major et media), bie So*

|

gelpeibe (polygonum aviuulare), wie wieber bie

J3ounwi(fe (vicia Bcpium), bie an Segen fib an
1 3du neu aufranft.

©nblib, unb ba« mag un« in btt Xbat wuubetbat

bunten, giebt e« eine nibt geringe 3a«1 non pftingen,

welb< bie 9tdb< ber weufbübtu Sobuungtn fubtn



43

SXiot ihren SieMmgSaufentbalt haben. 3>it ©renn<

ntffel (urtk* urena), btt Kafnfaren (tanacetom

vulgare), bie genuine 35 i ft e 1 (carduua arcautofdes),

bit grojje unb bit wollige Älet te (Lappa major et

tbraentosa), bi« ©pigfl ette (Xanthium «truma-

riura), bie R ö n i g 8 f e r j e (vcrbaacum thap siforrao)

u. m. o. umgtbtn überall in gröhem' ober flducrer

Entfernung fag jtbt aud) einjeln gegenbe 2öoi>nftätte

btr SRtnftbtn. “Der («genannte ,gu(t Jjjeinrich' (Bli-

tum bonua Henricus) abtt will unt in “Dörfern,

böchftenS no<b bei geege» Gehöften bleiben, gebt aber

nud) gerne in bie ©tabt, »o tt mit ein iKiat Gräjetn

filb jufammengnbel, bie (Poa annua Bromua sterilis)

auf Segen, an ben Käufern, jwifchen ^flajletfteinen,

überall wo ®ta6 wätjjft, ficb |egbaft machen unb ni<bt

Icidjt vertreiben laffen.

Entlieh muffen mir noch, um ba6 burd) ben @tfel*

ligfeilStricb bebingte ©itb ber $>ganjenveriheilung un-

rttt begraben ju ergangen, ber Äulturpganjen

gebiibrenbe Erwähnung *hun. ©ie meiden berfelben,

bie ©etreibearten : Scijcn, Rom, ®ecfte, ^wfer, 2Rai8

jinb von ben 5Renf<hen cingejübtle ober burd) Rultur

ju folgen ^trangejogene befonbere arten bt6 hier h*rt»

j(beuten ©ejchtccbteB ber Eräjer unb beteden groge glä-

tbcit unfertr Sänbcr; aber ig itjr für unS fo wichtige«

®ebribeu unb geben nidjt eben mieber fcurd) ihren ®e<

fedigfeit#brang bebingt? “Dicht aneinanbergejihIo|fen

befegen fie in magigen ©paaren bie ihnen von ber

Rultur eroberten glühen, nie unb nitgenbB verirrt fug

ein Jpfllm berfelben auf bie Siefe, in ben ©alb, ober

fit bulben au<b unter fidj nur einige wenige, gerate nur

unter ihnen vorfommenbe anbere ^flanjenarten unb fo

Unntn, ja muffen mir neben Salb unb Siefe noch

badgelb als gjauptecfihetming ber ^ftanjenoerthei«

iung unferer gantet anerfennen 1

auch im geben btr unferm geiftigen ©ein anfhei«

nenb jo ferne flehtnben ‘Pfknjen finben mir fo al8

einen mefenttiihen Grünt ihrer Ürfheinung, eine Sri

geiftigen SBefenß, baS [o menig, mit alie8 geben felbft,

einfach nur bUT$ chemijche unb dllolrcularfräfte, buch

Bedenbilbung unb atom»anjiehungerflärt merbentann.

(Einiges über bas Iller ber $U|rk.

(Ben SB. g. Sla(;er.)

gragt man fnh um baä affet bet lonhmft, fo

fönnte bie antmort ungefähr lauten: SDie Archive ber

Seit fagen un8, bag bie SJlnftf eben fo viele Sahrtau«

fenbe rechne al8 bie Gebe
; bafj bie angenehme Gefeflin

be* erften SRenjcheit bie (Srfinberiu bet rrften abgemef*

I ftnen Älünge getvefen; tag. fobalb ge bie angenehme

©Hntmc ber Sögel gehört, ge ihre dSitfemfmtentht

tvntbe unb ihre Achte verfugt h«bt, cag ge, fobalb ge

barin efne Siegfamfeit gemährte, bie ge vorher nicht

gefannt, noch mehr rührenbe annehmlichfetten fanb, aW
bfejenigen waten, Vie bet @e[ang ihrer gegebetten

SBitbeWohner ber Stbe hatte, uttb tag ge ertblich; nach”

bert fie fi<h täglith barin übte, in ihrer Stimme viel

leichtere Sewegungen unb järtiiehe gälte fattt- worin

ge burch bie gtebewaruntenoicfm worben.

©o btinfcl auch immerhin bicfeB Kagormement
1

Hingen mag, fo bleibt c8 inbeffen beet nicht unwahr»*

fcheinliih, bafe bieütfufif bie ättege aiirr Adrige fei;

@ie ig mehr a(8 irgrnb eine ihrer ©«hwegtrn ba8 un»

mittelbare Scrf ber Katur. Unb fo gnben wir ge

auch fchon in ben ergen Seiten, unb jetel Solf, jebt'

Kation famt geh rühmen, ge etfnttben ju haben, ©ie

lag gewigermagen fchon in ben Sebürfnigen ciricS erff

jur Öilbung nach unb nach e-nperronehfenben Seifet.

3u einer 3<it, wo man noch feine ©^reibtung fannte,

mufeten bie Sölftr ihre Beitbücher nur in Serien anf*

bewahren, bie man öfter fang, um bie Erinnerung ber

@tf<hichten ju verewigen, ©a muhte fit bie Serwah»'

tttin ber Denfmäler bet attrrthumeB fein. 3* weitet

wir uns in brr ©ejegithte hmanfmagen, btfio mehr wer»

ben wir gnben, bah bie Dleligfon mit ©eiganb ber 9Bu«

fil gegrünbet würbe, unb bah fie felbft ba8 hhpothetifche

Sebürfnih für bie Jfttche war. Sie Harmonie behanp»

tetc immer eine bet erften ©tollen im $eiiigthume.

©a8 tSraeltiijche Solf mag votjüglich jum Se»

I weife biefer Sattheit bientn.

@8 fei bem eigenen anSführlichen @efchi(ht8|<hrri»

ber ber ®tugl Vorbehalten, fie felbft von ihrem ergen

Gatgehen unb ber Einführung in ber Äitch« bur# ade

©tnfen ber admähtigen Bunahme unb Soltfommenheit

ju »erfolgen; für un8 mag eS genügen, bei ihm meifc

würbigtn Epoche unter ©avib unb ©alomon gehen j»

bleiben.

ES ig fein Bmeifel, bag ge bacnalS bei ber jübifchen

Kation im böigen glote ganb, nnb mehr als je jnrn

Sebürfnig gehörte. SBartti e8 boch vorjngSmeife ©cw

vib, agaph, ©alomon, bit geh in bie Gljöre bet Sän«

ger unb $oatünglrr mifchten. “Davib bat btr SWugf

I

nicht nur bie erhabengen ihrer Sieber, fonbern vielleicht

auch bie oorjügliehgen ihrer Äompogticnen ju banfen;

beim befannlliih f orgle er für prächtige lemprtmufi!

unb tichtete eine befonbere Ü)iufif*@chule auf.

i ©iefe Einrichtung fegte ©alomon genau fort, fo

wie IpiSfiaB bei feinet Dieformation cS fein ©ofehäft
1

fein lieg, auf bie vetborbene SKufit jn fehen. 3u Ke»
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$<mii Bfilen belief fit? bi« 3®hl ber heiligen Sänger

unb Sängerinnen auf 200, unb nab 3m>enel auf 288

unter Solomon, Ueberhaupt (dienen btt bcn Hebräern

aub fbon mehrere arten non Snfhumenten betannt

gewcfen gu fein.

So gut aber baS iSraeliti^e Soll feinen Sacifc

unb Solomon batte, tselc^e bie Houfunft in baS #ei*

ligtbum cinführten, jo gut halte« aub anbere Bölfer,

aufjer ber jübifr^en Ätrtbe, ihre cpermefl, HriflmegijtuS,

Drpheufl, 3otoafiet’8 unb ihre ©hmnofopbiften, welbe

ein Öleibefl traten unb bemüht waren, höhere Bor*

theite aub ber lonfunft gu giehen. Befcnbetfl f4teint

bie Sftufif bie Ggppter nab btm Beifpieie ber SSraeli*

ten beflimmt gn haben, für ihre Religion alte weibifben

arten berfetben gu uetwerfen. Sie erbte auf bie @rie*

b«n burb SJpthagorafl, bet fie in ggppten lieb gewann,

unb erhielt uieQeibt gu ben 3«it«n beS 'PctifleS ihren

höblten !Ruhm.

Ueberhaupt hatten bie Qirieben non ben fböiten

fünften ben tätigen Begriff, bah fie gut ©Übung ber

Sitten, gut tlnterftüpung ber Sefflheit, unb jelbft bet

Beligion bienten. Sefbalb überhäuften fie ihre Äünfi*

ler mit@hre, Jtuhm und Belohnung. — Unb nun mögen

folgenbe Bewertungen gum Seweife bienen, tag man

gu allen 3<iten ben Serth ber Hontunft uibt nur

überhaupt anerfannte, fonbern ba§ man fib aub fbon

Bon jeher gu übergeugen wupte Bon ber nahen Serbin*

bung, in »eibet fie fbon ihrer Statut nab mit bem

©otteflbienße ftanb.

Sie Hempel bet 3f»8 unb DfüiS erfbaöten Bom

Äiang ber Silbern Bon GanopeS.

Sie ^ricfter ber ©öttin Gpbtle opferten nab

Strabo nie anberS, als beim Alange bet 3nftrumentc.

3u StloS uerribtete man fein Opfer ohne SJtufil.

Bei ben artabiern gewöhnte fib bie 3ugenb Bon

Äinbheit auf, ^pmnert unb flläane ben ©öttern gu

ehren gu fingen.

Sie *Pflegcjöhne beS 3oroaf)tt fingen ben Hag

mit Song unb Aiang an, um bie Seele gu höheren

©mpfinbungen Borgubeieiten, unb fo cabigtcn fie ben

Hag mit Siebern nab ber Iprifben Honart, um ben

©eijl gu fammeln.

So Sangen aDe Böller hei ihren ©eheimniffen

ihren ©öttern gn ehren unb fo fingen fie noch.

So begrüfjten bie Seifen in Werften mit ftlbcnten

Warfen bie Sonne.

So erfüllt ber Bramine bie Ufer brS ©angefl mit

Sobgefängen auf aurora.

aber baS war nibt aßeS. aub ade übrigen, bem

$olptheiSmu8 gugethanenen Böller waren barin bei*

:

nahe einftimmig, bie Harmonie gu einem ihrer ©rnnb*

i gefepe im Staate aufgunehmen, ober oanften berfetben

ihre Äulfur.

Ser ftrcngfle unter allen griebifb«« ©efepgebern,

Spfurg, glaubte, eS fei nibtS gcftbldfter, ein wilbeS Bolf

gn bänbigen, als bie Btufit. St gewann daher aub
ben Sänger HhaletaS (HhaleS), bajj biefer mit ihm auS

Greta nab Sparta gog, um burb feine ©cfänge ihm

bi« ©efepgebung gu ericibtern (Herpanber, bet Grfinber

einer Botenfbrift, fod biefe ©ejepe in Boten gefept

haben) ;
unb mabte bei Bnlegung feiner gelben • Ätc*

pubiit bie Harmonie gu einem fttengen ©efepe für Sa*

cebdmon.

Senn wir aub h>w ben weitläufigen griebifbeu

Begriff mit ber üRuftf uerbinben, fo ift rS bob auSge*

mabt, ba§ fie (bie rigentlib jogenannte Btufif) ihrer*

frilS unenblib Biel bagu beigetragen habe.

OrppeuS tonnte fo begaubernb fpielen , bajj er

Steine unb Bäume in Bewegung fepte, bafj Söwen unb

Higet ihre ffiilrniffe uerliefjeu uub ihre inftinttmäpige

©raufamfeit Bergaffen. 3a feibft bie ©eiflet ber £>öße

begwang er burb SBiufit (et movit Amphion lapides

canendo.) Söfen wir bie Bilber auf, fo werben biefe

bewegten Seifen unb biefe Betgartetten Ungeheuer unS

beweifen, wie bie etfteu tDtenfbm, ba fie in ber 3rre

gingen, ohne Sitten, ohne frieblibe §eimat8ftätte in

fohlen unb Silbniffen lebenb, burb bie SDlufif gebil*

bet, gahm unb leutfelig gemabt unb burb ®<f«6 >"

©ejeQjbaft Bereinigt wnrben.

So war man bamalS miptrauijb gegen bie moca*

ltjbe ©iite eines Bürgers, wenn er SRibtS für bie üRu*

fit fühlte!

aber fie, biefe Aunfl foQte aub behergt, unerfbtof*

ten unb muthooD maben, nibt nur ben guten Bürger,

fonbern aub ben guten Solbateu hüben helfe«, unb

bajj fie biep fönne
,

grüubet fib eben fo früh auf baS

aQgemeine Gitenntnip, baS bie golge bet Grfahrung

war. Unb jo würbe fie ein Bebnrfaip beS jtriegert

Unter SJiufit rücften bie 3öraeliten in fl Hreffen

;

3ofua tomml &or 3cribo ; bie fieben erften Opfrrprie*

fie« blafen in bie ^ofaunen ;
ber SRuth wirb entflammt

unb bie Stabt erobert.

Saoib ging Bor ber SunbcSIabe htr ,
unb fpielie

feine Jparfe.

Sie ©rieben wupten fie hier am beften gu beaüt*

gen, unb fie that Sunber bei ihnen.

Sie Spartaner gingen in bie Sblabtorbnung bie

Stirne mit Blumen behängt mit aufgeßerften Sangen,

wie gu einem geße nab bet ©telobie befl SobgefangeS,

ber gu Gheeu beS Gaftor gebibtft war. Sonberbar war
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ber Bei ihnen eingepUjrte Sang, womit fie ben jungen 1

Kriegern ftjreS Staate« Sapfetfeit unb Pluth eingii.

ftöfjtn wußten. Sie teilten ihre gange SKannjihaft

in btei ßhöre nach bem »ergebenen alter. Set SRci*

gen bet alten pnggnerft an ju taugen, unb fang bagu:

„SBit waten nor 3eiten berühmte tpelben im .Kriege."

,au* wit ftnb c« noch“, antwortete bet Steigen bet

jungen SJtänncr. 3ulr&t fang bet Steigen ber 3üng«

Hnge: „SBtr wollen noch berühmter werben."

ßben bitje« SBolf wutbe etliche SRaie eon ben ffltej«

jtnietn überwunben
;

Sprtäu« aber matzte it?m buttb I

bie SKufit jo oiel SJlutb, ba§ eS einen neuen Angriff
j

mit unglaublicher S«pferfrit wagte, unb ben gtinb
,

auj'8 haupt jt^Iug.

Unb wie jej)t war ebben alten 6inwoj»netn tton ©an*

bia jum ©cbürfmj; geworben, fi<h gut Schlacht fcurdj

Piufil gu ermuntern

!

Sieben jefl burd) amphion'S TOuftf gebaut wotben

jein, unb habe butdj) 'Jiidpts gerjiört werben tonnen, alb I

wiebet burdg ffllufif, wie eS aieranbet baburd) wirf*

'

litt) joQ erobert haben.

Set Unterfchieb gwiicben ber erhebenben, mutbma- i

ejenben unb weich» (matt — fchlapp) machenbeu Sftupf,

tonn ben Sinn biejet Stelle trflären, unb fönnte in

biejer 'ilnnabme fein anberer fein, aW eine oerftedte

Barmen g ror ÜKuthiofigfeit, Bcrgürtlung, Schlappheit,

gubem o§ auch betannt i|t, tajj bie Stiegen einen eige«

nen weibijeheu SBobu« batten
,

ben Phnjni« iu te»

3elten be« Scfrale« eingeführt haben foO.

ßrbtn bet griechijihen ÜJtufit waren bie Siömer, abet

ihr Senie wat noch gu tob, um bie Künfte im glor gu

erbalten ;
bie ©egierbe gu bctrjtbeit batte bas Ueberge*

wicht in ibtem ßharaffer, wie bie Sefonnenheit bei ben

©riechen. Sie ©ctiuihc, rocl<be 9uguftu« machte, um

bie Künfte gu ihrer eblen Sejtimmuug wiebet gurücfgu»

{übten, waten tmbebeutenb.

Unter Slero fiel bie Bürde eine« ftünftler« vielleicht

am tiefften. ÜJIit auStottung be« £eibcnthum« unb mit

Bevjthliejjung bet Scbaubübuen in ber golgegeit verlor

bie Sonfunft uncnblicb eiet, unb obgleiib von augufiu«

3eiten an bi8 8eo X. (ein Säculum wat, oa« nicht (eine

Künftler batte, jo war bo<b im Sangen einige 3ahrhun ‘

bette lang ein trauriger StiQftanb.

Sie erjlen 3ahth“nbette waren gu traurig, al« bafe

man benSJtangef biejet prächtigen Plufifcn nicht oletmchr

in ben bebrängten Umftänben, al« in bet allgemeinen

gübQofigfeit ihre« SSrtibeä finoen foüle. Uebetbaupt

pnb Künfte mehr Seihtet be« SBetgnügen«, bet Stube

unb be« Slücfe«
; becb führte nach Sigeberf« 3cngmfl

ambrofiu« j<hon im liierten 3abtbunbette bie antipho'

nen in bet maitänbife^ett Kirche ein, unb Sregoriu«

fügte noch bie SUagala hing«. um ba« Schöne mit

bem ßrbabenen gu peteinen. auguftinu« Slaubenibe«

fenntnifj non bem Berthe bet Kinhenmufif bleibt ent«

febeibenb, wenn et jagt
:

„Unfere Scmüther werben

würbiger unb nortteffiiibet gut 3nbritnft im Sötte««

bienjle bureb bie h'iüg'u Sprüche bewogen, wenn jie

gelungen, at« wenn fie nicht gelungen wetben."

ßnblicb brach im jecbbgebnten 3abrbunbert in 3<a«

lien bie Siorgenrötbe für bie Künfte wiebet an, unb ihr

fanftcr Schimmer verbreitete fid) im gangen Dccibent

bi« nach bem Storben au«.

Sie 3«*ten ber 8eo'« granciSfu« 1. unb Karl V.

pnb im 3'itbucbc ber Künfte verewigt, obgleich bie eif«

tige hege uttbPftege betjelben ficb nicht mt'nber bi« auf

unjetc Sage leben«!täjtig erhalten bat.

Unter allen aber tutcbweljri bie ÜKufif im bcutjcheit

Sarbenjihmuctc ba« Sieben ber Segenwart, welche al«

bauptjäcblicbe« OTittel focialet ©Übung unb ©eteblung be«

Seifte« ba« ©tbürfnif; barnach, wenn gleich im großen

allgemein nicht ooQCommcn, jo hoch gum Sheile nach

allen Peripherien bet SejeQfthajt jihon cntjptechrub be«

jriebiget.

3Cus htm fricöljofr.

9ÜobetIe »ölt Xx. <ßi$(er.

I

ß« ift ein freunbliche«, fröhliche« aipenthal, barin«

nen Stallhofen, ba« pfarrborf, liegt. Piächtige Serge

!
t!ng«um, gelSgewänbc unb fihöne ©cibematlen barnn«

ter, be« Sommer« voll luftiger Sieber, in jehwetfehwin«

benben Schnee gehüllt gnt langen, langen SBinterägeü.

96et e« ift Sommer ebenjept, ein föftlicbcr Spatjom«

mer, unb wem ba« h<rg nicht aufjubelt jüt Sufi beim

anbiiif biejet trauten gritnen Cinfamfeit
,

bet muft

wohl feine« haben.

Set hitmnel blaut, btt £ir<hthurm biigt unb im

gritbhof, btt ringsum bie uralte gothifiheÄit^e gegogen

j

ift, jehwärmen bie Bienen unb flattern buntjchilletnbt

Schmetteriinge »on Siume git Slumc. Sa ift fein

SBeitttn um bie Sobteit, ba ift all' ein jeligt« Söergef«

;

[tn unb Bergcffcnjeiu. Stur bie Segenwart blüht,

j

Sesatler Äaipar, bet ‘JOjähtige Küfter, jehmautht

jein Pfeijchen unb gibt fich in jettet ßcfjeite be« fiirch*

hof« gu thun, wo bie alten holgfreuge unb bie nicht««

nujigen Steine gujammengewotfen pnb. Sa« ip

traurig Sejchäft. 3abr um 3aht wetben bie

Slechtafcln unb bie fehriftjahlen Kreuge

wohl auch bie SSappenfteine au« ben

4
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$ra, um bi« fein Sibnbe i|i Set modle au<b meist

für bi« alten SRiiter b«leit, bi« in fonbttliiber SRüfeung

fletf abgebifbet finb ober für oerföoDcne 'JJiännlein unb

Seiblein, bi« feine Seel« mefjt fcnnl Y SRienianb eibebt

habet Ginfpraibe, bafe alle 3af>r einmal, etwa gur Beit,

toeber teiefse Sauer im Snfdsmalb boljt für ben .petbfl»

bebarf, bafealfo beratme Äüfeer auib bic Areuge gujam.

mcnlefeu gebt, bic in ber griebbofeefe auieinanber ge.

worfen U'bneit unb aufjer einen weiten Xobtenfopf

nidstb Äemitlitbeä mebr aufweifen, Sa uianfcern beim

biefc Xrümmer einmal na<b SetläutenSgeit gang ft i CI

utib ungeieben in bai fargbefeeßie AüfeerbauS, bie

Jparfe gebt burtb bie morfeben Rajan unb ein unb bai

anbere Alcinfcbcit praffelt im Dfcnfeutr, bie Slbenbmillb

«närmenb, bellflammenb auf unb «8 wirb iSfeb« au8 bem

Senfmal für äfebe. Sie lobten buben 9Ji<btS tage»

gen unb |<bredcn ben alten (Schläfer nidjt im gottgejeg«

neten «Se^laf.

— Aajpar, waS ma<bfe buV rief, bic Strafe« »or»

übergebenb, bet reieb« Sberfalfenfleiuet bem gemäeblitb

Sefipüftigtcn gu.

- jfemmt ttut feetein — antwortet tiefer bufienb

unb au8 ber pfeife giebenb — fommt, bab’ (hup waS

gu ergäben.

— Steifen mir anbre Saipcn in Äepf, lieber Älter,

ffliufe bapeim uaibfibaucn, ob meine Site nidjl miebet

ber 9JJatie IBorjibub leiflet mtb miefe ärgert, fo ärgert,

bafe ibr mi<b bolb gu »ergraben bubt.

— SergrabcnY Suter, CSutf) »ergraben Y D 3«fu*,

erft mufe iib felbfl in’6 ©raS. Sber habt nur Seile unb

lafet 6u<b ba8 Sticglein nidjt »erbriefeen. ßine jipöne

©ejlbicbte fußt 3bt büren

Ser Dberfalfcnfeclner, fr»b am Gilbe, au8 feinem

Siibten unb brachten, baS ifem fein gangeS JpauSwcien

fibier »erleibete, auf eine »iertel Stunb cieQeiibt heraus*

gufommen, f<britt »ou bet Strafe« feitab, ging über bi«

Stiege hinauf unb breite firtj bunb bu8 fifetBargoergit*

terte griebboftbor in bem ftiHen ©arten ber Gtfe gu,

tvo bet alte Aafpar berumfecbcrtc.

— ©rüfe ©ott alfo, ©«»alter Safpar, bub er ange»

legentlilb an. 3ft bir waS SleueS unterfommen? .£>a*

ben fie bir einen Stpuarm ©reichet angefagt für meine

Sennen Y Äann alles brauibcu, nur b« bamit. Eber

tseifet bu me einen rüftigen ©aul Y üludj möipt’ iib ben

alten Seltertburm neu einbecfen (affen unb brauch«

3immerleut'.

. — Sliibtä Solibeä, iperr Sater, niibtfl SelibeS, b«ut

tfeut einmal, al6 hättet ibr bie Seil ba braufeen abge<

faßtet unb fifeaut Guip biefe paar fireuge ba an.

— Sb pub. t<b intereffire miib gar niifet für bie

: tobten 8eut. Sätet unb Satter bab' iib »Mp gu $au8,

ibieSbl unb ihren SUen bab’ iib nie gefannt; meint

junge Sippfibaft ift auib gang »oüftänbig, am Seien

unbfo bleibt mir ba felicpts gu fue^en. GSmüc' mit f<bon

am liebften, mau tbäf bie tobten Stuf »erbrennen, wie

|

man'8 »or SSittergeiten (mein Stuben! fibreibt mir fo)

gepflogen bat. SiefeS ewige Gin. unb SuSgraben, baS

3ufammenwerfen ber Stint unb wie bie ©efipiiplcn

weiter geben. SWufe mau ein eigenes StinbauS haben,
'

einen eigenen Xobtengrüber unb nufet teep alles gujam.

men niipts. Sec weife am ßnb' boib, waS mit ipm

geilpiebt? Sa bab' iip jefet ein gang neues SuipauS

|

bet Stabt gefriegtY wenn baS flicht bat, jo buben wir

gar feine Seel! Siebft Älter.

— 3a, ja, bei meinet Seel’ — fieipertc baS'fBtünn«

I

lein — waS bie jungen ÜeuC aDeS aufbtingen. C 3«.

j

mine, ba ift mir bie Pfeif auSgcgangen, Sitte euip

um geuerlcin, bafe i<b ergäbte.

Der Dberfalfcnfeemet bolle eine gute Gigatre auS

ber Xajipe unb brängte fit bem Aüfeer auf. Ser aber

: wieS fie entfipiebrn gurüef

— 3Dlag nichts wiffen »eit ben Singenben. Sfib 3bt
I fipon über bie günfgigY 3 ©oit bewahr’, baS fonnt’

3br mopl niibt fein. Sbcr Gure Sutter mufe eS wif«

fen, bie Äatpra, wie bie grangofen im Spul waren,

i — Sabtjibemliib wirb fie’S wiffen. Sbet ieb frag'

fie nie. Sa3 gtb'it midj bie tobten grangofen an ; wir

haben mit ben jefeigen genug platferei. fiutg, Aafpar,

iib fieb’ fipon, bafe bu beut' niibtS SiareS bafe für miip
i

unb bafe iib wieber beimgeben mufe. 3<P intereffic miib

einmal nicht für bie tobten üeut'.

|

— {mit, ball, Saterl, wer bat Gueb ben weife ge«

maipt, bafe 'S tobte 8cut' finb, »cn benen iib ergäbt»

wiQY Sie leben noch, ja unb i<b weife wo fie [eben unb

glaub’, bafe fie uo<b lang leben werbe». Sur niifet

gleich burebgegaugen.

— 3n ©otteS Flamen. 3fe S mein idaipbatY

— 9lein.

— 3fe’ä überhaupt Giner aus unferm 2pa!

— 3a, gwei.

— Senn’ iib fie?

— Gi waS, niibtS fragen, bürt nur gu. Sa bro»

ben ife eine IDiüpr, niibt wahr, unb ba brunten ife eine

Aeufcpe beim 3aun. SaS ba oben ife jefet ÜRillnec*

bannS unb baS ba unten 3<umftiegljafob. Ser broben

bat baS Saffer in feiner 3Ra<bt unb iäfet'S niibt auf bie

Siefen bort hinunter, wenn er mifl; unb ber brunten

• bat weite gelbung für’S befee Äont unb bringt nichts in

bie Suhl hinauf, wenn er will.
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— 3a, gattj red)t, Sie tpielru Schach miteinanber,

wie b« Jpert Pfarrer unb bet ©ürgermeißet oon btt

©emcinte 3<h errntb' et jehon. 3<h fofi fie beite *

zufammenfaufen. gelt? Silier Ocbanfc een mir, urat«

ter. aber dürfen laß’ ich'« nicht ; miiffen mir felbtr

fernmen, biefc Seute.

— Sor’m lob ift alles möglich. Saß idj atjo er«

jiljle. ©ei bet oben roebnte bie tRofengunbi

(im lauibuch boißl fie Äunignnb utib bie tRofen bat fie

gar fo gtm gehabt) unb unten häufte ber Baunfliegl«

bann?. Ober er häufte eigentlich ni<hl, »eil er noch ecr

Uebrmebmenbjtil in ben meißen IRocf fommen ift. Dev

©tüller ift aber leibet ©ottcb ein irbr reicher Warnt ge«

inefen unb bat ben 3aunftieglbauu6 nicht mellen für»

tommen taffen. Sie SRoj.-ngunbi aber, eiu lieber Ää«

fei mie fie mar, bat bie Blumenblätter in ben ©ach

bineingewerfen unb ba brunten beim Baun bat jid) im«

mer alle« jufammengeiehmemmt, alt ob bic ganze Sieb’

oen ber ©unbi batt' mögen in bab JpauS oont £annb

bineinbringeu. aber beim alten PiüHnec mar ©brifam

unb lauf eitleren
;

er bat bie ©unbi auf Änall unb

gaU mellen in bie Stabt geben. (Sortierung folgt.)

CitUtrStke oon der dfaljrt auf brr fiärntnrr-

Sabn.
(Ben 3. ®.)

©achtem bie Eröffnung ber Äärntner « ©ahn nur

mehr eine grage ber 3<it ift, unb überbiefi mit Siebet«

beit ber ÜRoi unb bieft greube bereiten mirb, fo barf

bie ftyantafic beb Srjäblet« trhon um einige SSocfien

ooranciten unb bab ;u offen te alb ein ürlebteä bin«

(teilen.

SBit führen ben Sefer an einem ichönen borgen

auf eine bet Stationen ber Sinie fDtarbnrg « Bnterbran«

bürg, melche befanntlich iebr einförmig, arm an fRatur«

reigen ift unb bei gabrten auj ber poftftraße ihrer Se«

tail* nach binreidjenb gemnrbigt merben tann. Set

Bug, bet unb gegen Alagenturt binträgt, minbet fi<h

bäte bunh felfige yalbeinjdjnilte, halb über ein Stüef

Damm, beffen guß bie unermübiiebe Stau liegt 2Bir

fahren babin in ber Äüble eines angenehmen SRaitageb,

ber an ben Srauengen jortmührenb berrfehenbe Suftjug

btmirtbet unb mit Jparjbüftoi unb mit balfamiftbm

SUibftrömnngrn ber nnjern ©liefen noch entzogenen

atpengegenb. Sinti mirb bab Singe buccb icfneU vor«

übergteitenbe SSanbmauern beirrt, rechtb aber febmeift

(b über ben gluß b'n auf bie poftftwße, an bei b>< unb

ba (pänftt unb Jtitchen ber fteilen 9bbüugen flehen,

unb fcheint unb ein jenieitb fabrenber ©tagen bie Oil*

einer Schnede boriäglich nadjabmen 311 moQen. SBtr

taffen ihn hinter unb unb gelangen enblich bei bem

Schlöffe 'Puchcuflcin, beffen Äeblericble noch ()0<h

über unfern Äopfeti liegt, an eine lbaßi<b,ung, melche

babureb entfloht, baß Drei glüffe, bie Drau, bie ©ließ

unb bie SffJ i e ß 1 i n g ,
zuiammeutreffen. Sa füllt unb

juerft icdjiä in ziemlicher .^cbc bab alte Srauburg,

nunmehr fRuine, in’b Äuge; fonach gemahren mir jiem«

(ich entfernt im meinen Scbmucfe prangenb bie langge«

ftrerfte Saualpe, mührenb unmittelbar cot unb bie

tSubläufer ber Gtoralpe, mcit hinauf mit gelbetu unb

©eböflcn befüct unb in mannigfache garben oom bet«

ben ©raun unb tiefen ©rön bib jum garten SSiolett ge«

hüllt
,

untere Sufmertfamfeit erregen
,

einen trcbl«

Ibuenben Jlnblicf gemahren, unb untere Ungebulb anfa«

chtn, bie eigentlichen Schüße Äürnten'b eheflenb fennen

ju lernen. Ser Bug halt nun. Ser Äonbnfltur ruft:

„Station Eraubuvg, fünf SRiuuten aufcnlbalf.“ SBit

fteigen aub bem SBaggon unb fteben auf einem piatean,

beffen Umgebung eine febt liebliche oon bem Sonnen«

ftrabl nett beraubgepußte Sanbfchaft ift. 3n bab Srau»

tbal hinaub (eben mir bie Strafte fich oerlieren, unb

treten hier bie Drtichaften Unlctbraubnrg, 23 i t i d)

,

linfb biebt bcfchaltet If (herb erg mit feinen (affigen

Söiejen, bann Seif lin g unb enblich ber bab Saoanl«

Ihul uom Sran-lholo trennenbe 28 a ging tuefen in

ben ©orbergrunb. hinter biefem früftigen Silbe mölbt

fich ber blaue Mjur empor aub bem ©ebirgbftoefe, ber

untec artbem ©ipfetn auch Sie Biebißalpe erfennen

läßt. Unmittelbar ju unfern güßen ift tie hölzerne

Sraubrncfe zmifchenStciermarf, — mo mir noch flehen

1
— unb Aürnten, auf mehreren Jochen tubenb anbge«

ipannt nnb bilbet biefer gtuß eine (fetten fo ftart ge«

frömmle) Serpentine, ipier münbet bie foblenflauh«

fthleppcnbe ©ließ in bie grünliche, malerlfche Stau

unb erhebt fich »oc unb ein ©ergrüefen, beffen ©or»

fämpfet ber g c 1 1 < n g u p f eine üußerfl lobnenbe 9ub«

ficht gemährt unb auf einem meitern Sorfprunge fleht

bie SMfabrtbfircbe „^eiligentrenz z«m guten fRatb“,

1 (u beten Pforte bfnanfzuttimmen jehon megeii ber übet*

,

raiihcnben leicht erreichbaren fRunbflhau in bab bunte

1
ÜRiefjImg«, Stau« unb felbjl Saoant.lhal 3ebem em-

pfohlen mirb.

ÜRfttlermeile bat bie Sofomctioe ihr britteb gröb«

ftnef eingenommen unb fegt unb buttb einen pfiff in

Äeimtnig, ba& fie fall iß. SBir ßeigen ein unb fepen

unb fo, baß mir bab linWfefiige SJagenfcnßer benüpen

tönnen. Hiacbbem mir bureb eine ber fchürfßen ©ahn „
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wenbungen bie SlafionJgebaube auä ben Äugen wtlc.
ten, trägt unä brr Sagen über ein« 300 gu§ lange

6ifenbrüde »an fe&r gierlitber, obje^on «infamer Äon«
firuftien über bie 2Ri«§ ^imuej unb na<b Äärnten bin«

«in. ©ir werfen einen febnfuibtäocQen Süd in bie

Siibtung bet ©inbiftbgrajer Strafje unb ber nä<bfte

Äugenblid finbet un« jwifeben jwei (teil anlaufenben

feläwänbeu, welche, bin unb wieber tiacft unb grinfenb,

gum Sagen brreinbtidrn. 3ui 'Allgemeinen aber er*

freut un« bic gabrt burib bie enge Ibalfibiucbt, welche

»an ber babinjagenben ®ie& buttbftbäumf wirb. 3tn

j»ei fünften fegen wir über biefen 5Bacfj
; bie Sriefen

fino wicber ©itterbrfirfen unb jebe 120 gu§ im gilbten

weit.

©er ja ba« erjtefölal biefen ©eg macht, abnt ni<bt im
Sntfernteften bie (Sntwkfluüg ber ©egenb. gine Sierteü

ftnnbe (3eit) nach bet Abfahrt au« ©rauburg gelangen wir
j

an einen Punft ber Sab«, worin ginfebnittiu blc linfä«

,

laufenbe Scrgfelte uns bie Urfula in rcijenbfteui ®c*
I

wanbe unb umftoffen »an jartem Slau erbliden lägt.

SBir baben un« fanm ron biefer Ueberraftburtg erbrlt,

fllä un« ein Steebtsfigenber fragt, wie ber feböne fable

»etg »et unä b>ei§e. ©ir flflrgen neugierig bin nnb
ba ragt bie bettlitbe J'egen über ten jebwargbewalbeieu

Surfen berrer, bet als Scrbergrunb wieber ein freunb«

liebe« Jbalbefipt, bimbwaM eon Sautbfäulen auä. hoben

©eblotten. ©ir eilen raftb an ©uteuftein uub bem

©(blaffe ©amjem-j »orüber, an bet öerglebne reibt«

entlang, baber wir ba« gange agal — ein ehemaliges

©eebcdcii - überfeben. Set Mein breitet fl<b jfgt

jüblicb bie Urfula mit ihrem bunbfurtblen Süden au«,

weftliib im ibate bie ®ct»erfjdjaft $rä»ali, uno ouf

beu änbäben gwiftben biefen ®ut ©treiteben unb bie

altertbüniliibe Rtrcbe® t. Satbara mit feblanfem Sburme.

2)i(bt an bem »icrf^röltigen turnte bot Pfarre |)farr«
1

borf »orüberjagenb, hält ber 3ng auf bet Station :

Vräoali. ©ir befeben un« mit Sebagen bie hier,

aufgefübrten Slnticnägcbaiibe uub bebauten nur, baff

bie $b“rm< an bem fflufnabmägebiube nicht entfpre«

(benb entwidelt finb. Sann aber gieben unfer« gange

Äufmerfiamfeit bie auflgecrbnten Anlagen ber @ewerf<

fibaft auf fich, auä btr unä baä tegelmäjjige ©elärmc i

beä ©ebläfe« weithin entgegeneilt, ©er »or un« hin«
j

giebenbe Sergrüden birgt reiibc ffoblenfibäge, wäbrcnb
ein Süd auf bie gurüdgetegte Sabnftredc einen bebeu*

|

[<!>"> befriebigt »en ben bi»bfTigen Sainreinbrüf.

|

ff« bie gabrt fort unb befinben un« halb wieber in

> tinem engen Übale, übet baä un« aber eine Seit bin«

j

burib M* 'Pegtn mit ihrem intereffant gerftüftelen unb

gertiffenen Äamme binauätccfie». ©ir überfegen enb«

|

lieb ben Stoppargraben mittelft eine« hoben, übet 250

! 8«6 langen Siabufte«, ter im Segen unb übertief) in
1 btr Steigung liegt, unb laufen guerft in einen furgru

Suunel, unb im<b einer Siertelfhmbr in ben bei 950 gug

|

langen Sunnel am .tjomberge ein, wäbrenb bie ÜKfef) fich

unferm Äuge jeitwürt« entjietjt Unb hier muffen wir

leiber ten freunbliibcii Seier im ©unfein taffen, unb

,
ihn bitten, fich gu getulben, bi« wir bie weitere Slrede

bi« AUigenfurt pcriänlicb ftubirt haben werten.

iijfimatUdft Ctjronih.

atibaurmb wanne Sitteiuttg un Sännet ift in unienn

Panbc feilen. 9iatb SOjäSitijjtm Xurtbftbnin ift bie

mittlere Sinne be« Sännet — 4 83* 3t., in biefem 3apte

aber wat fie nut — 0'82. SRut'an 3 Sagen flieg bie Sänne

rriegt übet 0, fiel abet auf» an 4 Tagen mit banimrt, fte flieg

im Xungfibniu täglich auf 41-51 nnb ftcl ouf — 2-61, öett

50 Sobten Wat bie Wärme bei Saunet nur im Safire 1834 (a

grob, wie bener (— 79), bet biebiäbtigen Sänne jiemlug

nabe tommenb waeen bie 3äwterm benSabeen 1863 (—1-48),
1

1645 (— 1-20), 1817 ( - 1-80). 3n ben Sabten 1845 nnb

1863 folgte ein tätleiee gebruat(1845 mitjtätle »en — 22*) nnb

fallet Wärpin ben 3ab«n 1834 unb 1817 a6tt Wat bet baeantfai-

grabe gebruar unb Sät) auffaüenb warm. Sie ejeeffi» nnfet

I Klima ift, mit» eifthtlttb . wenn wit mit bem setgangenen

warmen 3ännet beu (teerigen uub (alten bet 3abnt 1858

»etgleihen, begen bunb|(bnitlli(be Hrmperanii um »* niebtiget

(— 9-89*) wat, ben nut 1 lag batte, wo et tbante nnb nnt8,

an weihen bie lemperalut nitbt unter — 10* fiel, wäbctnb fte

an 15 Hagen unter — 16’ burebfhniltlih tägllh auf — 18-3

Sei. — ®at milbe Setter wat bettet übrigen« im 3ürraet

übet gan) (Inropa oeibteiltt. Senn naebbtm bie Kälte in

ggotfan «nb ®t. ^eiettbuig am 8. »ejembet bil — 24.0

gefligrn mac , würben im Sännet in Sfotfau nur — 113', in

fäelerttburg nut — 7 .4 ’ alt grSgte Kälte nnb felbft in $etia<

ranba (au bet üfctbtüfte bet botbniitbeu Wettet) nut einmal

— 11* beobahtet, wibtenb an aüeu biefen Orten ben Wonat

brabnttb SRorgtnl ba« ibetmomeiet jwifhen u unb — 5*

fhmantte , im wcflliibeu unb iüblitben öurepa abet mebiece

Stabe übet 0 bebauptete

Öriefujfttjfcl brr Urtiohtion.

teuben ©elbaufwanb für Si<b«ruug ber Säftbungen ge«

gen Sutjtbmtgtn »ermutben läfd.

?ra»ali ift gugfeicb ©affcrflation. Sa« ©affet ift

gugeleitet auä einer botbgflegeuen Quelle in ber Sähe.

^tn. W *. 8,- t in ©<Hrn I>atit fflx hie »rrtb»»Oc

^nt. 5t. b~f® in @ra$: Ofat e^rnhtn rr^alte«. KBit rrchuto auf ba«

in Vu«ft$t $trn. V. Stuft Ä-t. in Ö'Ta^: 06 Mfte IrMt
fwflr. ift au« bem »Klit|enbea ni<%t ja brarthdlen, »uOen ©le

flgft mt^t bohon l^itfot nnb anieben, tuie Ung fit ««läufig »erben feit?

4>ni. 91. 92. in fflbrj
: 8i»a« über Seitenbau totte un« «aij .ujtBfb*

3)rntf unb ©erlag een gerb. e. jnetntnaer in Älagenfaxt.

Digitized by Google



Carinthia.
Rcdactmir : Emst RaUBClaor.

tDmunbfüufjiflflet 3afjrgann.)

J\o 7 «^onnabcnl», bat 14. icbrunr 1863.

Sir Srrgangrnbrtt utiö liuhnnft unfrrrs

Jldirrbnurs-

(Well ’llbfll r, -v ii in m f 1 e u ( r.i

:Hing«um i'ou heben Sllpenfelten um’cfalofffti. war

bie Berbinbung liniere# .vjeimatlanbe« mit ben 91a ttj-

barlänbern rott jeher ifi>r cridjwerl. “Die BeichnfffH*

heil unterer Wfbir.38jii.5c geftattete «traben taum, fi.i)

bitrcb tchmale Iljäler unb über oft fnribtbarc ajeben

mühjam, oft gefährlich ju wiitben, ja jelbft bie Sdjiff»

fahrt auf ber I'rau, bieg ftromabwärt# möglich, war

mit ©rrabr oerbunten. so war bic Äommuni
Tation mit anbereii Säubern jwar nicht 30 nj unmöglich,

b«b ftflä mit riclen tlnfoftfir imb ©efabren oerbimbcii.

t>er gxtnbel ffamten'# war auf bieie Jlrt wie gelähmt

;

bic ©rjeugniffe weniger ft.ibrifeu unb bie Wcntanprc-

bufte waren ber ©rgenftaub ber 91USfuhr, bic (Einruhr

lieferte ba« Wenige, wa6 jur Bririebigting ber giöfjtcn*

btilä beiebeibrnen Bebürfniffe ber Beuölfcruug «clb-

wenbig war
;
— tie Sanbwirtblchait, »riete in guten

‘3abteit binreiette, b.18 Bolf mit 9?abrnng ju eerfergen,

3.1b ebenfalls bem .fjanbel »enig Befctäfligung, um fo wc.

niger, ba bic icblecblen Straften hier unb in ben Siacbhar*

länbern, nebff ber großen ©nticrmmg unb bem ©rcnggoU

gegen Ungarn, bie Bninbr oon ©rtreibe erft bann mög*

lieh machten, wenn babfelhc bei nn* ichon (ehr hoch im

'preije geftiegen war.

So war ffjraten wenig gef.in nt, oft bis auf ben

Sftamen rergeffen ; iparlam burch persönliche Serbin«

billigen ben Bewohnern anberer 'Jlrouinjen in Srinue«

rung gebraebt, noch fpatfamer burth materielle 3titeref«

feit an bieielben gefettet, war e# beinahe burch fein an*

fceref Bant an ben Äaiierftaat unb bie ffaifetftabt ge*

feffelt, al» burch eine miibe Ittegierimg unb feine nnim-

gen Sebnifniffe.

Sebürfntß ber Beuölferung einerfeit#, unb anbererieit«

bie gtoge ©nlformtng oon eigentlich Wetreibe.haucnben

Säubern, ber ichlechteSÖeg, ber ©rfiijjotl gegen Ungarn,

welche fämmtlich, io ;n lagen, eine ©arnntie unoerhält*

niftmäftig hoher ©etreibeprriic für Äärntrn bitbeteu,

bie Sanbwirlhe tut möglichften 9lu#trhnung te« ©e.

treibebaueS; femit war Äärnten in lanbwirtbichaftli.

(her .oinficht feiner natürlichen Bcftimmung eutriieft.

Neffen ungeachtet aber, bah "tan mit Sicbcrijeit anneb*

men fann, jebcä glecfihen ©ruub. baä jum 9tcferbaue

geeignet ift, nie Jtcfer jn finbeit, unb baf), nußrrft we-

nig. ÄäUc ausgenommen, nur brr ©runb als Süiefc

ober Sftribc l-enupt »itb, brr jtirn 9lcfet untaiiglicb ift,

tommen ton tem ber Sanbroirlhfchait in engerem Sinne

grmibmetrn Boten, hoch nach bem ffatafteal * Slub-naft

aut 193.932 Joch Söeiben unb 201.063 Joch Wirten

in ffärmen mtr 171.552 Joch üteefer.

'Dieie geringe Slustebnung ber ’Htferfläche mußte

ben größten Xtteit ber li.ifjrnngömittel für eine Beuel-

ftritng uoti eirca 300 000 9)ienieben liefern. Schon

an# tem Brrbäilniffe ber BoIfSjäljl gu tov tünjabl

?ocbe te# Scferlanrc«, wonach anf ein 3nbfoibuum nicht

ganj V« 3»(h fÄcfcrtanb fommt, — ein Berhältnift,

welche# ron ben höchftbcoölferten unb f cdtfulticirten

Säubern ©urepa’# faum tibertroffen werben bürfte —
ergibt fid? uoit felbfl, bajj ber Slcferbau, rcrjnglicb bie

Bctenbeiiilßung, in .Kärnten auf eine ffieijc cerftanten

ift, welche fid? mit uollem Selbftgefnhle ben fultioiite.

jten Sänbern gnropa’« an bic Seiten fteilen fann. 3n

ber $bat fintet man bei tm8 iaft feine Brache ;
bie fo-

genannten 5öirtbfcbaft8ft)fteme, mit feftgefrpler, auf

3abre hinan# beftimmter ?f rudjtfclgc, finb hier nur in

bet S.^coric befeinnt; ber Jlcfer wirb jebeOmal mit bem

©cwäcbfe bebaut
,

weiche« er gut ju tragen ge.

eignet ift ,
oft werben uon bemfclbcn 91 cfer in

temfelben 3abre jwei gruetterntrn genommen, ober

Unter bieten BerbäUntffeii entwiefdte fith auch ba« berjelbe wirb auch jwci bi« brei !Bial auf ©rün*

tanbwirthfcbailliche ©ewerbe in ffäntten auf eine ganj futter benüpt. So wirb Ijier, gleich ben fulfinjjjp

cigrntbiimlirte Weife Obwohl oon ber 9i.nur, wie teflen ©rgenben anberer Sauber, nur freie SBiilbnaSj

alle fficbirgltlanber, mehr für ©ca8much« unb Bieb- betrieben. Schabe, baft ber fDfangel an arbeiSKrSg

jucht alö jttm ©etreitebau geeignet . brängte Da« Rauben ben Sttferwirlh faß immer oerhinbert, 'BtfS
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©ewächjc bi« «tfotbfrjije fPflcge DoWommtn a|gebei. len unb Kutiihenpferbeti.für ,bit f.4. 9rmee angefaitfl

h« gu taffen, unb ihn com 9nbau mancher uorgüglt* ober nach Jtalien »ethanbeit. Sowohl unf«t ©ferbe

<htn ©eroächfe ab^äl! aüöÄiübir reuten bahn treuer, beefc ihrer corgügltch«n

au* bi« mit bem betriebe ber LanOwirthUhaft oer- ««8'H beliebt, unb auch Cet probucent

bunbtnen 9iebengeroetbe erfreuten fidj b«r bur<b bie fan6 MnfSwJnung bei ihrer 9ufguiht

eben angebeuteten Berhältniffe berrirften ©arantic cer- Sa« lantwirthfehafttiehc ©ewerb« brfwib {ich in

WUüifcmigig hob« 'Preife ; baä au«gcbrcitetftc — bie einem Mühenben Baftanbe Sa fam ba« Joht 184«,

Branntweinbrennerei au« Kartoffeln — erhob ficb cor- unb mit ihm jugteirh begann bie Kartoffelfeuche, welche

güglich bureb bie Qteichicflicbfiit
,

welche bie größeren Kärnten bie Cahin gänjtiA cerirhont hatte, mit Jpeftig*

Brennereien fip ÜBÖntfuicln beaSranntmeine« erworben feit auijutreten. (*« ift ein jonberbarer Buiammenfluft

hatten, in mannen Jahren bie gu einer ©rgeuguug oon con Mniftänbrn, aber feit berielben Beit waren ffiÜBfabrc

mehr als 40.000 (jimern 20gräbigen Branntwein, in gang Gitropa febr häufig; unb au<b wir fonnen mit

Ser von beu äbfäflen gemafteten ßrbfen waren bei Stecht behaupten, ba| feit bem Jahre 1848 fein total

2500 S tfitf . Beibeb mürbe tbeil« in ber prooinj cet* gute« ©etreibejahr in Kärnten war. 9u ber einen ober

gehrt, tlgcile nach Xrieft unb Jlalicn ausgeiührt.

Kärnten ift ein in oieler piujicht geiegnrie« ttanb;

in feinen reichen Xbatebenen wirb ein blnbenbct Süfer.

hau getrieben, höbet hinauf gu ben ci umgebe nben

Slpengügen — wo bie Unebenheit beb Boten« nnb ba«

foltere Klima bem ätferbau oft iwübcrfteiglichc pin-

beraiffe entgegenfteden, — übrrwiegt ber fticichthnm

anäBiefen unb ®kib«n.”) Sott bie i^nlle eer mannig.

fnltigfteu Stcferpu’bufte
,

beten ©iaiinigialiigteit cor

gängigem ©iihwach« fiebert, — hier bet ©tauimplap

unjem oorgüglichften Siinbvr. nnb pirrberaern Soch

fieht man auch in ben Übrncn, wo ba« 9dctbau»

Jnteteffe rorwaltet, ojt in bet 'Jincbbatjcbaft oorgügli.

«her j)jerbe ober Sitnber anbere bureb puugor ober feh-

lerhafte Behaublaing entartete Xhiere, währenb in ber

höheren iRegion bie Öialur bmjäh bie gewohnte freie Be-

weguug unb bie reichliche, fräjtige Nahrung für bie Gr-

haJtnng unjerer Stammrocen forgt

Uaferc Winter raurten aber nicht nur ni» ©iafteieb

nach Xtieft unb Jtalien cer tauft, fonbern r« (amen

auch afljübrtwb, beionbers im Frühjahre, Biehhänblcr

aus Böhmen unb Sber-Ocjlcrrrith unb faujten fchöiw«

Jungcifh Kalben unb Stiere gut Berbcfferung

ber Siinbarawii ihrer peimol. 9ud> bie f. f. BefehäU-

Äluftalt trug burch Ctc bejenbere Kuüiwbl ihrer -pengfic

»iel.gut Bilbuag eine« 'J)ferbc|ghlage« für beftimmte

Jmedc bei, »cyüglich für WcilKhlag unb ttateffiee«.

Siefc würben in groget 9ngabl aUfährlich gu tHemou*

*) San to« Hesue jtätiilen i.tdjt jui Sijiiigiui-j bet t-eUfaoi

anrulc.il lämciNiamen au«abm«l»e geeignet tft, ergibt gib
Üben bataue, rag uttfet äSei/u. mit Cera giögtcu aufaaitte
«n Kulteumiudit eibaut, bei Imun Cie (litte 6m nasaler

w icteiibr, ttt tag ahne allen Äiaftaulmant itijagt wirb, un&
•• rag uafet liieteu nie bie Ibflte be« u-ilieni’iti n, feoatiföbcn

»per intgtrihbeu eaciibt, MäbrenC im ®(gentbeUf fo mambe
öewäible, tjelibe tn een mellen öleneu ,an6erer fgnbet
nur grau^amg matbjen, gib bei un» baumartig erbeben,

unb biaburcbjWe lenbeni »um WaMtrirb imb ü»w«riub»

bettobrbeilen.

ber anbein, öfter« auch an mebreten ©elrcibegattungcn

jagleid), War ftet« mehr ober minbev bebeutenber 9b-

gaug; bagu fam ber ©fanget ber Kartcfrl, welche )<hon

gu einem für ben gröfUen Xbeil ber Besölferuug faft

unentbehrlichen Siahrungämitlel geworben war

Sieje Umltäncf bewirften ein bebeutenbe« Steigen

ber ©etreibepreife. pietuuh würbe ti, trog ber wei-

ten (fntfecuutig, möglich, ba§ Ungarn unb Kroatien auf

bem fänil. gruchtmarfle fonfutriren fonnten, unb ba

noch ÜbcrCicf) im Üauje ber Jahre brr ©renggoil gegen

biejc beiben Vänber auig«hob«n würbe, fam cua Jahr

gu Jahr mehr ©etrejbe au« benfelbeit bei un« guui Bet-

fgufe. ©üblich errichteten ungarifche ©etrcibehinbler

eine 9rt con Äommaubitc in Klagenfurl, »cUhe beftän-

bige Lieferungen cermitteU. pUburd) würbe nicht nur

bem ©etreibehanbel an« Ungarn unb Kroatien ber 3B«g

nach Kärnten gebahnt, joubern ber p rc

i

0 btt f ö t nt.

© c t r e i b c j r u $ t e I) a u g t für b i e £ u t u it f
t u n-

abanberlich con Drin ©teile be« ungati-

ich en ©e treib cs ab

ju beul fortwähieubcu ©iigratheu Cet Kaitoffiln

fam gugleich Oie allm.ihlige Gtböhung bet 9ccife für

Branntwein • Brenner , oon 0 Kreuger pr. tjimer

©iaiithiaum auf 18 fr., welche« für ben Siegen gu

Branntwein uerarbeiteteu Kartoffeln cucrpfcpniltlidh 27

Kreuger Steuer macht ; — hiebtirch fauieu bie Bren-

nereien in'« Stocfen, bie con ihnen betriebene Biehcna*

ftuug hotte beinahe auf
|

es fomrnt fein ©rlb mehr für

Branntwein unb ©iaftuich, welche jonft in antkre hau-

ber cerfauft würben, nach Kärnten, — im ©egratheil,

e« werben grojjc Beträge für Spiritu« an bie öfterr. ga=

brtfen — unb noch weit bebeutenbere, tcr fortwährenben

fDüji, vulen wegen, Mir ©etrribe au« Ungarn unb Kroa-

tien enaoSgabt.

3u gleicher 3eit fteigerten fich bie Btbütfniffc bet

Staatb-Serwaltuiig, bi« Steuetn cermthrten fiep oer»



hift#t&»4f|i;j ©ie' ©runbenilaftung BetpfWcbletc Die

frieren Untertanen gu mehr cter minter betfnteubetl

pfrrmptorifrht’n Baarjotjiungm.

©er jo hocbgefitigrrte ©elbbebarf gmaHg Dir Üanb»

wrrt&c jo Selb gu madjett, n*.i# mir immer m&gli(^>

nwr; eide fBalbmigen würben abgeftorfr, nuD nicht nnr

Sie jchönften, jonDern fjft aHe brauchbaren pfcrbc nmv*

PenlljeiU gn SHemonlen, %ilä jit Weferlingen in'S 3iiS-

laiiL- mfatiit
;

Ijiebutch würben brr 0Oijl»itthf<hafl mir

bet pferbogueht gleich icbicrr gn bdletibe 'Bunten

gejcblagen. ©ang anberS uerbielt e« ficb mit ter 5HinN

trieljjmbt, bereit unter»tiftbare ©rnnblage, bie Stlpen»

Wrgion unb bat SNictelgebirgc, innitrr gleich prcbuliir,

immer DaSfelbe peoDudrenb bleiben, immer fort ben

Stamm linieret aiiSgegeidjneleii Bidjrcicen gleichförmig

erhielten, utäbrenb ber mit bem Ifinjeben bet 'Bren-

nereien immer fühlbarer loerbenbe üJiangd an 5)iajtrif|)

ben prei« beb ÄUifc^eS ntt jcivo tjnlidj bod) [feilte, ©a

gugleidj bie Bortrefflid)feit unterer Diinbpidjractn unb

bo^e preijc beb JuitgoieljeS jtdjert, unb biefri torlmäb*

renb von beit g>.inDleni auberer prooiiigen beb Änijer-

ftnnteö begehrt roirt, jo beüiibet fidj bie Cpornpiehgucht

jrrtiuäljrfnb in einer jebr giniftigeii üage.

So haben fidj beiläufig bie Bedjättniife beS lanb»

»itlbldjarllicbeii ©ewerttb unc leimo rorgüglicbflrn in-

.

bnftrieflen Slebenjmeiges in atarnten im SJnufe ber fei-

ten geftnltet. 9tun tritt ein ncued tireignijt |inju, all-

gewaltig unb unausweichlich »ie baS Sebiefjal, in alle

Serljättnifje beb bebenö, ber prcbuflicu, ber Snbuflric

unb beb CßantelS ringrrifeitb — bie (riinibabn ! ©a
Drängt ficb bem C!.intrwirtbe umrittffi^rlicb bie gtage

auf :
„SBeldje Söirfung (ann bie Sijcntciljn auf ben

Betrieb ber einjelnen ädrige feines ©eroerbeb haben,

— n>efd)e auf ben (Ertrag bebielben V
©ie äenbemngen, icelcbe turd) bie ©ifenbafmen über-

haupt im Scrfebre bemirlt »erben finnen, gelten mehr

ober »eniger ou<b für ben ©etmDcbanbd
; betreffenb

jolglid) bab lantwiribfcljafllicbe ffleroerbe. Sic Dürften

fidj im SWgemetnen auf »obljeilere Är.idjt, guoerl-iffi»

gcre Serpacfunguiib gi öftere @efcb»iiibigfeit beb Sranä-

potlb erflrccteii Sämmtlidjc Drei «afteren mitten fca-

bin, Die preije ber lraubportirten ©aaren billiger gn

machen. ©er »irtfamfie gatlcr ift aber bie ©efdjwiii»

bigfeit. ©iefj geigt fidj »orgügliib, je entfernter bie

bunb $antd retbunbenen Orte non einanber finb.

Betrachten mir beijpielsmeije ben ©etreibehanbd nub

bem Banat na<b SBien. ©et SranSport einet Partie

©etreibe in früherer 3eit auf ber ©onau mittelft Pfer«

betraft, unb bann pon Süiefelburg nadj SBien auf bet

Sltbfe ,
erf orberte bur<bf(biiittli<b 8 bib 10 Siiodjen, auf

ber Öijenbabit Dürften adjl Sagt cagu tjinreifben. Jft

nun bie ©aarc fiten gum Beraub afforbirt unb »irb

fie in SBien gleidj am Bahnhof iibenicnimen, fo (ann

bab in tiefem .£wnbel hefebäftigte Kapital fogleiib wie»

ber in einem antern ©cfdjäftc renoenbet »erben, fc bafj

aibt SJIal in temfeibeii Beidjäftc ben gleichen ©ienft

Iciftcn tan«. Sar brifpielbmeifr bab Kapital 10000 fl.,

fo »irb ob in 3utunft in Derjelbcn Heft, burib fortaab*

renbe »ieberholtc Ülnwenbung, biefelten ©ienfte Ibun

»ie irüberein Äapilal ron 80.000 fl., unb bab enoabnle

©etreibegefebäit wirb nur bie 3'uien eineb Kapitals oen

10.000 fl. gu tragen haben. (Sdjlnfi folgt.

|

•frarmt.

fld), tD&gtefl bu, »ir bfip bir

ftür jebtii ©lief bei ?irtc fcanfe,

Da gönn icfl &ftnr einen mir

gür bitft« ba« Icfrifttätfraute.

flri?, tofigtefl bn # ir ie nameulo«

Du Cualeu finb, bie i<$ erfrage,

Du railbertefl mein buntle« i.‘oo3

Unb mai^lrfl fonnig meine Tage.

'Ja, n>cl?I tfi (rautig mein ©efcfyiif

Unb 9Iiemanb tanu ben Seiner} ermeffen •

bettle je^t um einen ©lid

©So idj einfl giiQe bab’ befeffen.

*«b»ig 3$ leib.

Sir finafjprn oom JHuhtjart.

©te Stn^pptn bom ^ofbait, bie treiben’« gu toÄ:

üiie leer ift bic t&$äfTel, ber ©ed>a ficis uoQ,

Da »irb ba« Oejcbel, bie SitbcT nie fhnnm —
Ta »irbelt bet Staub in bet Stube bernm.

Do flatf<bea bie Äarteu, ba b^lt man am S<$oofj’

Die üppige Dime, unb IS&t fie niept Io« —
Da flappem bie fBürfef bei 9?acpt unb bei Dag.

Der aep! toetf, wie ba« enben ito<b wag!

—^Oenug nun getrunfen ! auf! ©urföen jur

©cm Ttf^ fdb erbebenb ber Dmbwann —
,,„Gi I bleibt ttn« tni: 2 «Riegel uub (Sifen tem bfeib!

„ wfBir wtffen une beffeten

nirber nur, 91ter! i<b bring’« <2ucp no<$ ’mal

ww©eb’ SWabel, nub pd’ mir ’nen golb’nen ^ofal!"“ —
—,Die Äanne ton Silber, fie »Sr’ bit ju ftpfeepl?*

M„©on Silbe«! pfui Sipanbe!"" — * o freneluba ffnHptl"
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.„Sa« fh«|tr Bit teufe Btt T'efBatt oen Oelt,

„Sät'« un«, Bit tsii'l fitbcttt, nuBl BieaßbaruuB bolB""l

—„Za« ©clb in fctr Xiuff , Ba« i ft eure« Qtrrn“

„„SStimirtjen Bf« teufel«! — Bn Beruhen ifl fern.**

—„Bohl ip tx cmeifi, Bl'4 tili anB'nc ijl uab“

«Zer prüft euer fflnBige« ©thlemmenl* . . „,$a, ba I**

„„Stil Biefera Ba cbm Bai'« fritir ©efa&r —
„„^trt vulbnidmi. in* friB „IBe (Br'ii tiuBifther Sani«*

~„«e Icmmt, lca« iccdt! it(> fahrt jur (Stuft

„Ztt SrBe hinab, au« brtvtfitltr üiifl —

“

6t fptiiht'«, unh rnitsanhcft Btt ©tubt hinauf,

6« rufen Bit »noppen tin fpöttifth „©lüd auf!"

Sun fleht tt im ftrricn, nun bliiti tt ttnpot

jjnm £iniuiel, Btt lammt ihm ft ftllfamliiB cct:

3m Ojteu Bail lagert uctb Sitifttrnifs Bitht —
e$ou acht t* at u sün^u. tcj, tagen „.in’« „«pt i

Zie Berge nm Brühen, Bit bliattn fc »ti6.

>11* reaiB übet 'Jiatht jeher (»irftl jum «rti»’ —
®lt $äupltr Btt Hirttitbrn, Bit Summet uuB StB
Urptößlith btffitut mit Bt« aller« ©thntr.

UuB jtrnhct tm Miejdn, tin fffätfihtrn fc fathl,

»I« tham' t« beim ©ÜB in Bei 5taB!ing«na<ht —
**<“»'« rinnt Bern ©tfimfc, »cn Crftt uuB Zath
®B Ztith jtbtt ftfaff, jtbt ©afft tin Bat». —
Za« Stiefeln niitB Siaufdjtu, Ba« Kauftbcu «SeBtghn —
at« fiüt|lt baminennmthl ring« Bon Btn»5h'n;
UnB titfer unB litftv — ein Benuembrr >3<htBalI

©tithmclitntr «Waffen, tt lcäl;t ji<(i ju Xbal,

6* feathtn Bit Salbet, im ßlntbcugebiatt«

Zreibt ©iteune unB tmtle, unB Strebt u nB $an« —
Zit Sttjtu, Bit ©aalen BttftbminBtu im *Hu! —
Sun htifet f« btas Hinten — nun Suappen ©lütf ju|

Zit (Silber Bttflummt, uuB Bei Zänjei hält tin —
Zit BtbtnBe $anh, fie Betfiültet Btu SBeiu —
Set jahlet Bit jethe? — Bttu ailt« Biäujt hin

3ut Xbürt Btrjtoiifefll — Za ijl fein önlflieh'ii!

StBon ftblageu Bit Saftet fuiatutnen, riu Wtab
Zem BlübenBett »eben, Bet reithiitbeu pah'!

Orfäufel Bie (Schöbt in ©letten unb ©tbatbl —
»eifitnftn Be« Ihole« ergiebige f!r,itbt ! —

UnB »o t« tinfi prangte in giilf unf ©(iiug.

Za träumt jept tm ©eelein aut Bergctfufj —
Znn ftbaut man «u feiten, nicuu'« ruhig unb tlai,

Soth ftbimuttut ©etilbe gar icunBerhar.

örufl Sanfte«.
j

•Xus ft rin frirfttjofr.

SoctCle een Zt, giih b übler.

(gortlebung

)

— Sa inacbt unter perrgett ein 'Dattel. Set flaifer

braudji 0olbaten, unb cb' ned; tu 'Dlülltter bie Sc’

jengnnbi »cm paug jt^itfl, Ba mtiBen ftetf jmei Wut«

friftbe Soltaten rot ter äammertifür' eom Wüttntr

an. Stt (Sine ijt ber daunfticgelbanng unb btr Ha-

bere ifl bei Jtirdjeiitiimmererioljn, btt au(f) «in Slug' auf

Bit ©uiibi bat gemorfen gehabt. Sri Ober • fKirbter

bat fit jmei au bemtclbcn iag in bie Aompagnie tin«

f(breiten laffeu unb jeßt feminin beibe, miemobl fit }i(b

bi4 auf btn lag tcbtftinb gemeien (inb, jeßt fommett

alje btibc ginn Sbf<bief Sic'» jugegangen ijt, tag

fönni Jbr 6ud) teufen, Dberfalfenfttiucr Ser alte

SKüÜuer bat nidft gemußt, feil ei la<b«n, taß bet

(fittc fctlfcntml, ober jclt er meinen, bafi eg mit bem

.Rirtbenfämmeriieben autb am Gub' ifl, ober feil er

fitb über bie ®unbi ärgern. Sen (Sitten bat er bei ber

2 bür binanggejtboben unb mit bem 'Untern bat et ein

gute« UDörtl veten mellen, ülber ber junge ,Riitben<

fämmerer bat gemeint : tji mag, jeßt finb mirgleieb, lote

ein |)aar Änßferfetbfer. Söit ftbtießen bie (üunti in

nnfer perj ein, rin jebetn gleitb fiel, mir teufen an

fie, meuu mit ooti bei pöb' ba» Kßte !Uial bevabldfau'it

auf’g ibal, menn mit in ."Selb unb Giltcb fteb’n, menn'g

beifet: „Slnf in'g getter“, unb menn uns Ba» bf*fet S3kt

in'g perj brennt, nun in Öotlcö 'Jiamcn, bann rufen

mir un» uoeb ein fDIal ber Wunti ihren Üiamrn ju unb

fletbeti jujammen, Ärm in Stm. SoBl' aber geiab'

(filier übrig bleiben, ber jofl fie baben. IBit moDen

einanbrr nidjt jtbrtdfett tont (Stab aug. 3li4t mabr,

pantigf

3a, ©aftanwlt, fagt ber Di it [Itter unb floßft tag

mehlige jürtutb aus, menn 3b> mit “bet aQr ijmei mie-

tet baber ftmiml, bann gebt bie »Dielten mirber ton

oorne an.

Hb, bas mirb (Soll fdpoti fügen, fiel bei pannS mit

einem Seufjet ein. Sic ÖJunbi ifl tabei in einen

Stnbl gefallen mit bat amt; ein Hetbctt giemlitb ftarf

gemeint. 3a, perr Sinter, nidjt bloS riu bisdeu, fc^t

ftarf bat fie gemeint Sinb ihr bie Hugm gattj rotb

gemotben, tann
4
bal fie freilitb mietet beißen tönnen bie

Siefengunti. Sie fie mirber aufjtbant au» ber naffei

ttdjürjc, ijt fein äfirdpenfämineriftbcr niebt ta, fein

pannS mehr. 3eßt mav'S au». Sa bat ber Glatten

angefangen ju oee fallen unb mdjtg ift ju frben gemefen

barin als Stcnneffel, Segroart, anftnnigeg ©eftaubitbt

unb jdjsujrge IHetticb, bie bec alle 'Diüdner gerne grgej-

feu bat. Safe er fidj ben lob taran gegtffen hält', ter

©eijbal»! Siuit aber — baf, mir bem pauu» naebge-

ben — es ift gleich aug, perr Siatcr — bet pannS unb

fein Änmernb bie finb gleidj beim 3fdsbcrg mit ben

firaujojen juiammenfommcu mit lut; unb gut, ben

patttie bat'» getroffen ©leith r.ad) bem vScbarntußt
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ihn Ser Äit&fümmerifSo im Saieu gefunden, ttn

Kerf jctrojt mit) Curd) Jpemb anb paut unb Mippen

einen SRif), im SSätfl eine Äuge! über und übervoll

Slut- Und aufm (Sjafo bat er eine Mofe gehabt, reif

fit in SBalb waSft, unb ba reac auit Slut darauf.

Der SJrme ! KaS tljut abtr der Äamerad? @r .|(bt ge.

gen Sbent, wo ber Fimmel jelbtr blutrolb ift worben

über bie DienjSen, die fitb einander tobtftcSeu unb tobt,

((biegen, gebt jum nüSflen Dauer, bittet ibn um Wct»

teäwiilen um ein reibt luftige« Mog, [igt auf, nimmt

feinen tobten greunb oor fictj auf den Sattel unb fprengt

über Slocf und Stein drei, eiet Stunden weit in die

MaSt binein. Da gebt’« burtb ein Dorf, bort über ein

SBaffcr, raun in einen ftotffinftern SJatd, wo bie 3et«

tiSter berumgligrn und fiib inen aut den Äepf legen

unb bie gange wilde Jagd binterberteufelt ; daun wieder

über Steinriefen und gwiid}en Seifen durS, bei XirSen

und Kapellen und gerjallenen ÜBegfreugen norübrr —
alle." fliegt] alb ob’« der "issitid anfgeboben ^ält und der

Jlibeni oom 'Pferd wirb beinab' glühend. CrndliS fiebt

er eon SJeitem da« Dorf, ein HiS* brennt in einem fiel,

nen grnfter. Da« war bei mir, idj bab‘ biefrib'e 'Jiadjt

fein Sug" gutbun fönnen, fuft alb ob mitb Ufinet ge-

braust bilt'. (fntli'S trappelt’« draußen an. (fiu

Klopfer anf bie S$eiben. JS maS' die Xb'it’ auf.

Da fpringt ber pengft bi« und ber at« wie wülbig und

iS ertenne den jtirSei.fämmerijSen. Der ruft : „Da :

will tSiner fSlafcn bei @uS im Dort, gebt ibm ein
i

orbcnttiSni Maien*. Und bringt ben tobten Soldaten

herein und legt Sn auf die Bant neben ber Stu>

benlbure. So, meint er, ba« ®rab gahlt der 'Müll»

ner und ber öundi jag
-

, iS lief) fie griffen unb füffen

und fie ioll deuten auf miS, fie fiebt miS ibr Hebtag

nimmer. Und mit dem war er wieder braugen unb 1

da« Mag ift mit ibm anf unb baoou. Mur bie gimfen

uon den Steinen bah’ iS neS gefeben. Jcgt bat es

Muh’ gegeben in meinem .paus. JS hab' miS neben

dem Sohlen iiicdergelegt — r# iuat obnebtr| faft jede

2BoS' einer mein Kamerad — unb bin eingciSlaien.

9m andern MaSmitlag haben wir ihn begraben, fSöu,

reSt iSön, taS föiwt' 6uS deuten. Der 'Pfarrer bat

leider gemeint. Und die Ötundt erfl ! 3a, ja, Cberfal»

tenfteiner, wenn 3br dir gcfeb'n hättet, das Bild

bringt ihr niept mehr aus dem Sinn. Das freut miS,

Baler, dag 3br jo fSön gubört, obwohl (iuS die lobten

Beul’ garniSt intereffiren. Ja. mein (Mott, fo gebt'o,

bie tobten Heul’ baden eine eigene 9RaSt über unb. SSir

mögen noS io flarrföpjig icin, unb hart wie die Seifen

unb gonimütbig und unnaSgiebig, am ßnb’ triegen

fie unb CcS bei der Salten 'Jtu, weinen will iS läutb

niSt maS<«, Bater, ei ift fa heute fo fSön blau über

den Sergen und bie Huft fo warm, wie im gtübjabr.

So rnar'b auS am felbctt MaSmitlag, wie wir ibn bort

binuntergelafien haben, ben armen SuriSen, mit dem ger>

iSoffencn Äopr. Sind bald Blumen gewaSien übet

feinem ®rab, aber wie bie Molen rölbet geworben find

im griedboi, finb bie SSangen bla feer werden von der

(Munbi. Unb wic'b l'Soit öfter fiS jugetrageu bat auf

der SBelt, eb' neS der SSnee ift (ommen oon den

Säuern ber, unb St Andren die (SiSfappen aufgelegt

bat, ift ei auS mit der Wuttbi au« geweien. gürSter»

US geftöbert bal d unb bie alten braunen Blätter au«

allen ÜBnldecfcn gufammengetragen, wie fie bie Jung-

frauen babier abgejegi haben. Die weiten SSIeirt

find überall bcrutngrftegen und der Sturm war febart,

fag et 6inem da« SBaffer oon den Singen wrggefegt bat

ÜRati bat niSt einmal rcStjSaffen weinen mögen. Da«

ifl der gluS oom alten SJJlüIIuer, haben bie Heut' gejagt,

' weil der öeijbal« ju .pan« blieben ift und ingwifSen
1

bie Säcf gejäblt bat- SBenigftenS haben die Beitern

. und bie IDiubmen da« burSgefegt, dag bie Jroet neben»

' einander jtt liegen fominrn find. Jrgt war' meine ©e»

iSiSt eigentliS au«. Denn baff in ber SWübl feiibet

fein Segen war unb daS-Brod mit dem i'iebl oon den

i
dortigen Steinen gar nie hat anwaSfeu mailen, unb

dag (# <n der Stuben den der Wuiidi ju ÜIQerfeelen int»

mer jämmerliS geweint unb gcreebftagt bat, da« gebt

uii« eigentliS niStSan, lieber Baler. MiSt wahr* 5S8a«

geben im« die tobten Heut' an V SBir find ja alle ju»

famineu für « (frfte oiel glüdliSer d ran, und für’«

3wfite finb wir auS diel leStfSaffcncr. Sbet titroa«

muh 'S C^uS fSon noS «eigen, damit Jbr febt, wa«

un« Dodtengräberii alle« für die 'Äugen lammt, (iiti

Paar iSöne Äüpf, lirber Baler. Kommt nur hier,

lammt. —
Undbiemit jag der alte,ftafpar den Dberfal feitfteinrr'

der, weigöott wir, einmal in'SJubören und 3ufSauen ge»

fcmmeii war, um den ÄuSbug der JdirSc herum unb führte

ibn tun!) rine Keine p'crle eine« Jubaue» über gwei

Steinftiiien hinab in eine gewölbte .palte. Die Sonne

iSien bell biirS eine l.ingliSe (Maucrl liefe und be»

teiiStcle hunderte ro« XodteiifSäbclii, 9rui» und guh»
' beinen, Mippen und Belf.n, alle gaiij blanf und weih

und rein
,

wie oom <$ietiSetmind aujgeregt Der

Bauer nahm unwillfübrliS den .put rom Aopf unb

1 i'Saule ipraSto« darein.

I — Jllio, das find wir? — ftcllettc er. — pah'

i da« nie angefeben, weder als Biib‘, noS al« Snbeiro»

tbeler. .pm, wie da« gugcbl ! Jrauiige ffiirlb'SJ ft ba«
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übmmanber. greut mi® nicfet. pob' feinen gefal-

len tato*. Äännte man beinah giltst fricgen. -

Ser alt« Äajpar nahm b«n Dberfatfenfteiner

f®arf in’« ®ejt®t unb i®mungelte. Sann hob et na®

längerem Sn®en, wobei er ieinc pfeife gwij®cn groet

Ätppenbeinen fyeranb^cten gemußt, groci gang weige

unb glängente 2®äbcl betoor, von teilen bet Sine

bnr® einen Snr®bru® oberhalb btr re®ten S®Iäfe,

ber Stnberc bnr® eine Steife ber f®onjtcii ^erlenjaljne,

beren an® ni®i einet fehlte, au«gegri®nel war

— 91i®t aufbekii, ui®t jreoeln, tagte ber Ober*

faitenjleiner leije.

— Sa« will i® ni®t. 9iut ba8 i® (in® tage, tie

Ijab’ i® gestern 3alpr auSgeboben Sie batten lang

fein ffreug raebr unb eS ftnb anbere über fie gu liegen

fommen. 3® werfe mir bie groci Stopfe, jo lang' i® leb’.

SBill fie au® beijammen laffen bier in gölte« gtic*

beu unb will meinem jungen jagen, tag er jte nie non

cinanber ®ul. Sa« ift ber pann» unb ba« ift bie

gunbi. 'Sott gib ibtten bie ewige 3il®. — Simen,

fpra® ber Oberfalftnfteiner unb eilte, wie oon JÜülte

gei®iittell, bie gwei Stufen biuauj in'« greie.

Sa war e3 iugwii®en Stb>nb geworben unb man

jab ring« im i®al tie Heute mit trollen gru®troagen

beimwärt« fahren. Ser Oberjaifenftcincr aber ging

finnenb au« bem griebbof, bie Stiege berab unb bürte

ni®t mehr, als ihm ber alte Äajpar ttott (er Stauer

berab na®rief

:

— ®rü(jt mir tie Siaric tabeim

!

(gertieonng fetal.)

Srulftfjf flirijter in (Ürflerrritt).

I.

Johanne« Senn

fxy*.) Sor mebreren Jahren würbe in SiSifit ein

Sammelreerf „bie Si®ter Oefterrei® 6* oeröffentli®t,

wel®e« gicmli® viel äebnli®feit mit bem Ju®e in oet

Sifion 'Petri batle, inbem e« Setufene unb Unberufene

entbleit. Senn « 9iame mar ni®t bariu gu finben,

gltt®oiel ! e« gej®ab ibm tamit- feine Unebre unb bie

Jufuntt, wel®e tii®t .mebt ber Stöbe bient, wirb fi®

ocraulagt fühlen, anbere iHonglifteii, al« bie oerf®irin*

benben (Soterien au'guftellen. Siiettit wir b'fr aut

Senn gurüdfommcn, jo ift e« ni®t blo§, weil wir bie

Ehrenrettung eine« S3ftj®o(lenen j®reiben wollen, ion-

bern weil jeine @ebi®te gerate für bie Stampfe ber @e<

genwarl oon 3ntereffe frnb, inbem fie einem ««jagen*

ben gej®le®fe bie ibeale pöbe geigen, aui wel®e ber

Si®ter fein Cefterrei® fltlJen m5®te. Sic Stufe joll

nugerbaib be« 'Parteibaber« flebeu, allein ipte Stimme

ift firt« eine Stimme ber 3««t, binüberbaUenb in anbere

läge, mag ftc Seugnip geben wie bie Seiten auf bicier

unb auf jener Seite ba®ten unb bie tüutgaben bet Sa*

tertanbe« erfaßten.

Uebet Senn’« Heben mürbe bereits in anberen ®lät*

trrn mebtfa® beri®lel, wir brau®en b>cr nur bie jtü®=

tigften Umriffe gu gei®nen. Geboren am 1. llpril 179tt

gu Prag im Ober * Jnntbale tarn er mit fernem tim bie

HanbeSoertbribigmtg bo®rerbienten Sater fnibjeitig

na® 38ien, wo er ft® halb mit ben au«gegei®neljten

Siämiern, batunler geu®tereleben unb 2®nbctt, mel*

®et tnebrete feiner Hiebet fomponirte, in Serbinfung

jegte. allein Stetterni®’« Seliger witterte in ben barm«

lojen Jufammenfünfteu ber greuube eine <ur®tbar«

Serj®wörung, fie würben oerbailet, unb weil in bem

Iagebu®oon Einem gu leien ftanb „Senn balle er für

beit eingigen, ber tut eine Jbee gu fterben fähig wäre*,

je würbe au® tiejer etngejperrl. Sie poligei witterte

nämli®, tag eine 3bre in Oefterrei® ni®t« anbere* fein

töune, al« bie Dlrpubltf Ueber ein 3abt blieb Senn

in paft, bann würbe er, obwohl man ®,n 3li®tö gut

Haft legen tonnte, mit S®ub na® lircl geliefert. ge»

branbmarft wie er war, tonnte Senn nie mehr hoffen,

bajj fi® ihm bie Sahn be« öfterr. Staattbienfle« er*

|®lie|e, rergweijelnb trat er al« 6inftanb«mann tn Ca«

&aifeijäger*3tegiment, ma®te ben Jug na® ffleapel mit

unb bra®te e« trog aller pinberniffe gum Ojfigier. Siel«

i fräntrlnb mngte er ben 8bj®ieb nehmen unb erhielt

eine penfion, oon ber er ui®t leben tonnte. Ec fab

i ft® baber gegmnngen, bei aboofaleit S®reiberbicnfte gu

lhun; längere 3«'t arbeitete er in bet Äanglei b<« na®*

maligen Statthalter« gif®er, ber feine j®arfe aujjaffung

juribtj®er gragen rübmenb beroorbebt. Senn oerfam in

ber Sänfte be« Heben« ,
wie jollte er in iirol ge*

beiben, wo man einen Si®ter unb gaffenjungen al«

ungejäbr auf glei®fr pöb« ftebenb, betra®lete? 3Bol)I

lebte gu 3nn«bruct gilt unb S®uler, bo® lajiete auf

allen ber glei®c Srud, Senn bej®äftigte fi® mtiflenS

mit pbilofopbij®en Stubien uub bejag namentli® eine

grünbli®e Äenulnig pegtl'S. 3m 3abre 1838 «erej*

fentli®te er feine gebi®te; arg oerftümmell oon ber

Eeniur blieben fie trog ihr«) bogen SÖcrtbeSoöUig unbe*

a® tot, weil eben au« itrcl Slientanb etwa« gute« erwar-

tete. au«gegei®net bur® fuappe präciftou unb Ori-

ginalität re« tSufbrutfc« finb fi« wegen ifjreO tiefen ge*

gälte« bur®au« nt®l für äftbetif®e Summier, wel®«

überall nur bie Dberflä®« berühren, eerfagt. Sei«
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„&iwl«iatler* »ft, gelingen uon »in« tü*tig«n mufi-

Wissen ffompofition, tont »«breitet unb wirb (ft ge*

jungen, itämliih außerhalb Iitol'4. Huf feinen ®pflu«
,

„Oefterrei<h’9 Äaifciaac* mujj man bei bem gegemnär*

tigen ©ianfee bet pclitiidpen SJetbäUniffe in ©eutfip*

laue ueuerbmg« b'uweiien; mit fennen fein gtopatiige*

trt »{biiijt ju Sbren Ocfletreich'« al« biefe«. am be*

tcutentjien ift mehl btt in feinem 9iad)laf|< btfinblidje

6pWuS .Stapelten unb ba« ©lud* — »erficht fie^ Sta-

pelten btt ©rege. — Bis jfpt finb nut ©tuthM'

bauen möffenUicti

Ben ieifjcn'(J)aitlid)en HrteiUtt erteähnen mit bie

pifanten ©Hoffen ju «öttje'ö gauft, »tl*e bereit« eint

jmeilt Sluftajc etltbttu. 3m Sladjlafft finben fi<h

banbjdirifUüb ne<b ttugebtud tc abbanbluugtn .übet $«•

gtl'« i'bäncmeiiclogit" unb „gut 3eju“, bieje

angeregt turep ba« berühmt' ©Jett ton Strang ©»#•

gtopbifipeHuifäpe, auSgejeidpnet bntd) flateUtbetft#tli<b-

feit, btaipten in ben 3abten 1832 fei« 1846 mehrere

Journale. Senn’S 9tarne wirb, ba jept aUmähl'S feint

äfctft befitre ÜÜürtsigung finben, in btt tentfeben 8ite-

taturgtjrhi'M' einen ebttnoailtn $>lap tinnebmtn ; in

•Dejfetceiib bJ t man alle Utfatbe ihn niAtju »ergeffen.

gjjan fennte Senn alb ben ©tahbc bet 8prif be»

jtitkutn. Sein SAidfal bat obnebem mambe Hehn-

iMpfrit mit jenem bieftS nnglüdliihen StamaüfetS.

©t ftarb am 30 ©ept. 1857. X)r. flbolpl) 1>i<b-

!tt jammelte Beitrage ju einem ©rabfteinc für t'bn ;
fie

fielen fo teidjlich an«, bap man ihm ein anftänbige«

©enfmat au« «eei&etn IDiarnut (<$« fennte.

BieUeiib* eutjebliefet fi* einmal eine öjfen. ©uib-

banblung, eine jmeite «nfkgt feinetttetiebte, unuerfürgt

oon ber ©(beert brr (Seufur, betanfljugfben.

fjrtmatlirfjf Älfrottth.

Ueber|<pan bet 3«t|te 1861 nnb 1862 in Bejug auf
«amten Ben $. Hermann.

(Sntfepung-)

(6. Speit.) Der Särntner fanbtog irntb na* einem ieiet-

liipcn $e*amte in bei «eil. ©eifttirtbe im ?anbpau«faate et*

Bffuet. Der nen« üanbelipel tetlfinbet bie 8. b. Crnenming

be« I. f. gtlbjeugmeipei» Sraftn ©weg non tputu SaBt*

®aflina jnm fonbettpauptmann, unb be« ©pmuapal-Dirrftot«

®t gobaim «urgR al» befftit eteBocrtrttei. «tgetet pält

eine »nfptaipe, bie gtpterei im Samen (ämmriiepet ÜHilglie*

ott Rimbert. Der «eriipt flbK Wt W»"» •** »«b1'»

(bR gBegbifipef Ben «nrt ig, but* Wtilgimme bcetiptigt,

ametftnb) tmib Rpaltet unb ein Somit« jue getmulitung bR

«beige au Ce. SHajegät ttuennl, in btt oatjngli* bie Sri*«-

einbeit beteni reuet* Die weit«» Setponblmigen gaben bie

öef(gäf»»-Otbnnng, bie SangUuming be« tanbtag»-8u«l<gui*

je», bie öeigtbungbet ibin untetgeorbuelcn »earaten, bie 8t*

jüge bet Biet aneppufe-Siitgtiebev, iptft &i*#mäuntt wie bet

»earaien, bie uanbedfenbe unb beten Utbetgabe in bie Cerwal-

tung be« tanfctage« jum (Segenpanbe.

(11. «peil.) «t« «bgeoebnete für ben 8iti4«*lSalb wetben

oom üanbtage gewäblc Oeftalb Äittee Bon Xiipabniipnigg,

$t. «lieget, OnpaB b. Sopfatu, KJejirt« • «bjnntt «iegl,

»icebom Stiifplwipet ;
al« Sr)«bm5nittt : £r. Sewein, Dt.

SKatbi« nnb Süegcnneiptt Pap; al« «u«l<tnpmännet : Dt.

Qtnrein, Sanasal, l'anbtegettipl« Sali B. <rotbet unb Dt.

»ueger, al* beten Stjabmämm : 3*1. iSaptr, »inet b. gin*

|
benigg, Saget unb b. üannte ;

«1« Äilglitbet jnt «eepäetung

|

bet »ommigion ine «erollung unb gePptUung be« «obgete:

SJaton Detbtet, 8a»n lUgup «iipelbnig, Süp unb SoBaL

(12, 13. unb 16. *ptil.) «n biejen lagen »ttbeu im latnl.

Panbtage übet oeeppiibene ©egenpönbe, al«: in Serieg ba

j

panbetpeagm, b« «genbapn, be» eöaije«, bet miliiäe-«in-

j

gnattiRnng, bR Unletbtingnnä be« «efipiibt« • Stteint« itnb

bt« na!UT«ipmtf$en Jttnlenm«, bet UtiBaonttBontiipfeit bet

«bgeotbmten ©ttat«ungen gtppogen nnb tbeilwtge Pkfeltäfft

gefagt. Damit werten bie Sipungen bei DetannaPen be«

Keicptuge« «becSnfpratpe bttptäpbenten BetlSupg fnlpenbiit.

fifl^erfdiau.

($vr jdinjat je © afl (jtjäplung an« feen Sag««

bet tiietiföen 'preteffanten • Srngc een t ©teufe.

SJlümSjen bei gleiffhmann.)

Stcub v 91ame genügt, um feaö fleiuc ©ütfelein gu

empfehlen. ©8 »ff eeO idjaHhaften SBit}-«

j£mmct«, ohne je ju oetlegcn unfe ;n teleibigen. ©fl«

©iuplem ift nic^t enoa Heft füt litelct hetedjnet, tenn

iiefc leien befanntli* aujjvr «efaetbücfeet unb Äalenfeet

fyhr wenig; jiter Sreunb einet gtiflreithen Seftute roitb

t« befriebigt au« bet ^>anb legen.

(18. Sptil.) €e. Staiepäl ernennen al« ertliipe Keiip»-

Räipe au» Särnten : ben Ötafeu Hnlon ton öoe«, bann |üt

ben gal bet erlangten @ro|iapeigteii, ben gSepen ^eintiip

Bon Sofenbag. «npR bieten Milgliebetn be« Jhetttnpanle«

wetben al« 9tei(p«-3!älbe füt bie Pebenibanet au« Sätntm

ernannt : ber t. t. Öeneral < gelbjeugmeipR ®raf 9eotg ton

Dpura ju »aüe-gagina unb bR gfitpbifipof ton ®urt, Dt.

«alemin fflier?, in golge bn ipm al« folürca gebflptenbtn

Bitiipimme. «ant-®oiiBetnent 3of. Sitlet B. fippip, un(R

2anb«manu, nimmt tbenfaB* al« (ebentlängliepee Sei(p*.9talp

im ©eitentonje ‘glap.

(29. Ipril.) Srtgnung be« Stüpt-Satpe* mil feialubem

öotirtbieuge, SctpeBung be» präfibemen im abgecrti««**

$ani< Dt. Jtei-.i. angtlobung bee tKügLiebee u. (. f.

(1. iWai.) 3m Stwmonitninale bre giofbneg ballen Se.

BKaioPät bie Ibtonrebe aa bin botl iBttjanunilten »eil««-

Salb, bie erge, bie ein Stcnard) CePenenb’« ben ge!bto4en.

Ce. Siaiepst betonten in ISngeree ftäpiget Snlproipt ba«

i
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ijußanfceromnien be« ©effaflung* werfe« in fonfütiitioneOeu

germeu, alt ©arantic bec Vojung aücc fch’.cebciitcn firagcn

be« triebt«, Diefc Söfung werte erfolgen auf ©runblage bei

mcgli<hMu«gebebntfn Selbftilänbigfeit ber S5nber, btr ©Icty»

bmcfmgung aller ©ölfer be« Weiche«, bei Ibeilnahmc bec

©olfloertreter an bet ©efefcgcbung. genier brüdtc ber Mo*

»taub bie griebenJljoffnungen au«. Die £erftettung be« ©hieb*

gemixte« im Staatshaushalte »erbe gelingen. Maßregeln

jur Unabbaugigfeit bec ©auf fetten getroffen, oerjehietene ©e*

feh*(Snttoiirfe torgelegt werben. (Sine Anrufung bet ait efterr.

Irene unb Eingebung würbe mit befonber« lebhaftem fiten*

benaufbtud aufgeiiommen. Die ©erfaftung oom X. gebt,

tnug ba« UHantafibare fiuubamtnt bei einigen, untbeilbaccn

Saifecreicbe« bleiben!

Tiefe ©»orte, biefev Sdjlußfalj be« Monarchen batten ibre

bolle ßtfüOuug bereit« gefunben, trenn nicht Ungarn, Sroa*

ten
, Italiener unb tSiebettbürger oon ber ©efebidnug be«

9feicb«tage« ftch enthalten batten, fiür Samten hatte fctrß bie

$o!ge, baß atte oon hier au« boxt angeft eilten Beamten unb

Vebrer toit entfernt, bte öfterr WcchMgefefee aufgeioben wur*

bett, ur.b tiefe Äech!« * Unfieh^heit im Vanbel unb Statist

auf ben Seifehr beinmenb einttirfte. Die Welbwtutigfai,

bie italienifcben ©rooinjeu mit Söoffengewalt nicberjubaileit,

nimmt uufere ©elbfrafte außer ©rtbälmif? in Anfprucb uub

hat bie fonbatternbe AuffleUung einer ungewöhnlichen S treu*

macht in tarnten jur geige.

Dieje Öerb5ltnifje fmb ber ©runb, trat um im Abgeorb*

nctcn*£aufe fiatt ben berufenen 313 nur 200 Mitglieber tu*

gen; bie ai« bie abfolute Webtjah 1 über tie Angelegenheiten

be# Weither bclehließen.

<6. Mai.) Die bieftye $anbel«*SantnifT fccrathet auf Au*

regung b<« ftinanj-Mimftrr« ben ©egenflanb ob ber Men*

turOtücher, ©cwebrfabiifation, Scutroldpflicbtigfat hei t>«rf<4iie»

benen SBaartngatlnugeu u. f. f. uub beweiset fo ihren prafti*

leben ©auf. fiür ba« h<tmifche v-mtwat uub te<httif<he Un*

tmiehtimefeu ui Samten »ult fte cunh bie Gcricbtimg unb

(Schaltung ber Majchincn * i'ehrtocrlflattc an ber Wealfchule ju

Stagenfurt.

(1. 3uni.) An tiefem läge beginnt bie jelbflßänbige t. f.

¥anbe«*©eb'örbc fflr Samten ihre Amtetoirffamfeit.

Der tarnt. ?anbe«'Att«i<hu& halt fort unb fort, gewöhn

lub wöchentlich ein Mal, [eine Sipungen, woben btr crflcn ueth

ber Vanbe«b«uptmann ©raf Xhmn präfibirtt, nacbhtn fein

6tefloertrctcr Dr. ©urger. Ge oerbanbclt atte bie laufenben

unrerfchiiblithcn ?anbe«»Angelegenbeilen unb bereitet für ben

fttnftigen i'anbtag ba« Materiale vor. Die ©erbaublungcu

erfcheincn in ben £anbe*jeitungen in Drud.

(7. 3ulü) ©raf Dhurn trieb ton 0r. Wajcfl&t auf fein

Anfu$cnbon bem $cßen eine« ^anbeühauptmanne« in Samten

in ©naben enthoben unb an beffen Stelle ©raf Anton ©oe«,

f. f Wafer in ber Armee unb f. f. Kämmerer, ernannt, ihm

in ber golge bie SBflrbe eine« f. f. geheimen SRalhe« oer*

liehen.

(12. 3uli) Mintfla ©raf JBidenburg beantwortet bie am

ö. 3uli an ihn gerichtete Interpellation be« Ahgeorbneten

Sitter t>. Xfchabufcbnigg wegen ber Kärntner • ©ab», »orauf

ba« bie&faüige Gentral-Gomüe «m 17. 3uli bie eigentliches

Urfachen bei Auflöfung ber auf Aftien begeünbeten Untctaeb*

ranng in einer Denlftbrift an benfelben au«einanber fept.

Die näheren Angaben enthalt Scheliegnigg’« 1802 bei ¥eea

in Slagenfurt erschienene ©rofebttre „©eiträge jur ©cfhiihte

ber Samtner * Gifenbahn bi« jum Uebergauge berfelben an

bte neugebilbete fflb • öflrrreidjijche ©ifenbabn • ©efcttjcbait".

Da« 3ahr 1861 enbete, ohne baff fonflige auffattenbe ©.'ge-

benheilen im ?anbe feine« fernem Sauf bejricbucteu. Der

Sanbtag erlitt wahrenb ber Dauer be« Weidiotage« feine ge*

bolhenc Unterbrechung uub biefec tarn mit ber grogen fiiage

ber Sonßituirung nicht jum Abfhlug. Die ungarifcbm Au*

gelegenheiten, bie ©ethanbluugcn über ba« ©rmeinbe • ©efr$,

bie ©cricht«*Organifaticn, ba« 'i
:reg*©efeb, über ba« ©rief*

geheimniß, ba« fogeiiatttttc Weligiom-Gbift. bie ©ewerbe Ctb*

nuug, ba« JÖergleicho ©erfahren, ba« 3nmnitat«*©<feh tilbe*

ten einen überreichen Stoff jur Debatte beiher $5itfci, io bag

bie uiigelöße ginan^grage, mit bei am £<hlnge be« Jabre«

eine eigeuc Sommifftott betraut wiube, e« nothmenbig machte,

ben 0taat«*©evanfchIag iin ©crcibmtng«t»ege fcftjufleUcn.

Diefc« bie Sage be« Weiche« unb feine Weubilbung, an

welcher Samten fowoht uuinittcibar Durch feine Abligaten

,

al« mittelbar turch ba« ftettc aufmeifjamc ©erfolgen :^re«

©ange« ben lebhafteßm Antheil nahm.

Da« 3«ht lbOl fennjeiihuele ftch übrigen« ale Someten*

jahr Durch eine angerorbeutliche tpi(jc unb Drodenheit, roct.he

beui ©c beiheu be« ©etceibe« auf Vähcii uub bürtcm ©oben

unb am mcifteu bem tüieowachfe uavhtheilig war; nur auf

bem politifchrn gelbe wucherte manche« ©iifentraut mächtig

empor, ©iele SBalbbraube würben im Saufe be« Sommer«

tcabrgruomnwn unb bie Orte 0t. ©corgen un Satfchtbale,

(Sttenborf, Wcijelbing, theilweife $ohenfeib u. a. m, mit Sir

eben, vauian uub 22uthj(hattsgebäubeu würben ein Waub ber

glammeu.

ürrft^ifDEnfs.

(Gin J^anbbuch ungarifcher ©ib iiographie.) Der

hefauute S. JM. Sertbenp unternimmt bie Au«aibcUuug eiue«

ungemein watfchtchiigcu ©late«, iiiDcut er bie \K'r«u«gabc

eine« auj neun ©ante berechneten „vanb buche« ber uugari*

jehtu ©ibliographie oon 1473 bio 1Ö03“ beginnt. ©?ic ber ©ro*

jpect befagt, fammelt er baju jehon feit jwanjtg 3ahr<u Ma-

terial, auch ift ec nicht atteüt auf ftch gewicieit, jonberu er*

freut fich bec Mitwirluug oet)chiebeuer feiner Vaub«leute unb

gachgcito|jm. Die ciujelueu ©äube waten fich betiteln: „Die

©>cltiuaatur in ber ungarifiheu unb bie ungacifehe ui ber

©kltkiteratuc", „bie uugarif Ae WaticnaUimatur oon 1636 bi«

1803"’, „bie wiffenfchaftlichc Siteratur ber Ungarn", „bte to*

manijehe Siteratur Ungarn'«", „bie gcrmanifchc Literatur Un*

gjtn«'", „bie jlaoijche Literatur Ungarn'«", „dupeitorüun

ber pciiobijchai (schritten iu ungut. Sprache", „Wcpalonum

ber paiobifchen Schriften Ungarn'« in fiembcu Sprachen", fo

wie „Katalog bec l>iufi(alien, Saiten, ©oitrat« unb jonpigai

SuiißactiM". Wan erhält butch birfe Xitel jugl ich einen

Ueberblid über ben 3nh«lt unb einen ©egriff oon ber burth

Scrtbenp gewählten iSintbeilung

Drud uub ©erlag oon gerb. o. SUinmapr in Slagmfurt.

Digitized by Google



Carinthia.
Kedacteur: Brust RaueoHer.

(Preiuitbfunfjiflflet gafjrpnß.)

J\o $ ,$'onntibcr.i>, fccn 21. Jcbruur 1863,

um feine Berbinbnng mit ber Orientbabn, unb

bieburd) mit ’feftb nnb Dfen, bem bergen Ungarn'?, in

fflif ürrgangcnljeit lind Buhutlft unfrrcs welchem alle [ommergicflen 2fbern biele? gejegneten Kö«

^therbnnfs. nigrtid>fe gufammentreffen.

(8,n Ulkttt *. $nmmet«ner.) 1 ®ic Berbinbnng mit biefem Sanbe, froffen unfreie!«

<e^lu6.) liebe nod) ungeld)machte Slaturfraft He herrlichftm ’j.'ro.

3n anberen gäben, wo bie ©ejctwinOigfeit brr Cuftr beS StcferbaueS mit möglidjfl geringer Slnwrnbnng

Bahn gegen ba? hieb« gewöhnliche 2ran?portmittel oon Shbcitsfrait im rcitblitbftfn Siafteunbvon oorgüg.

nun ba? Bietfacbe ift, werben mittrift brr Stabil birjr lid)ftrr Dualität bervorbrin.it, (ann für ben Ottferbau

10 000 fi. ben Sienft leiften, mir früher 40.000 fl.
j

Kärnten'? nur gefährlich tuerben. (Den Beweis tiefe«

S5eufl mau fid) nun ba? prej« flirte ©fenbabnnep über
|

©afeä giebt bie tägliche Srfabrnng teO GinfiufjeS, trrl.

bir gelammte 'JJionardjie voQrnbct, io mirO Ca 5 biöber (ben bie gegenwärtige, nod) nicbl febr brbratenbe 3u*

im jpaubcl vertvenbete Kapital turd) bie wenigften? fuhr au? Ungarn, mit foftipieligen $ran?portmiltein

vierfach bcjcbluinigte ßirfuialion bie vierfache Birijam« betrieben, auf unfern ©rtrcibemarfl nusübt. Dicfer

feit erreilbeii, bie ®eidfätt?tl)ätigfeit, irrlcbe bisher Vor. ßinflu§ wirb für ben Tarnt. Slderbnu am priitfenbften

güglicb bunt ben Sllaugel an btspeniblem Kapital ge. fein, fo lange bie Kjrntner.Sabn nicbl weiter alb bi?

lähmt war, wirb fich mit ungeheurer Sdjwun^fraft jSlagenfurt ober Bifiad) gebt, iolglitb nur ben 3m.

beben, uub neue Unternehmungen jeber 3rl werben port vou Üttferbaupiobuften erleichtert, ebne rtn ßrport

neue« beben, neue Ihäügfeit. neue ©eivinnfte iebaffen. bcrjelben ju ermöglichen unb ebne auf bie 92eubelcbnng

®ieje SlH-fllbat ber befd'lcunigten ßitfulation cea ©e(= bei ©eicbäitStbätigfeil unb bie ßirfulation beS Selbe?

beS wirb fid) nitbt blef) auf bie ©egenben erfinden, ben ßinflnfc auSüben ju fönnen, weither eine nntoiber*

welche eine ©fenbahn unmittelbar berührt, fonteiu ein ipre(blid)e golge ber voüenbeten Bahn fein mn§.

©cfdjäft wirb ba? anbete nach fid) sieben, unb jelbfl Uber biefer Sladttlieil trifft nitbt gauj Kärnten!

auf bie entlegenen fünfte einwitfen, wo nur immer Bir haben früher bemrrft, tafr cS bie r.uSgebreitrten

fßrobufte ergeugt werben, welche für anbere ©egenben Sbnlebcnen finb, Welche fid) corjüglich mit bem ader*

wiinid>euBwertb finb. ^ieburd) mag fid) vielleilit bie bau befchäitigen, wo folglich auch bie Seifer in bei wef»

überrafdjenbe örjdieiiiung eiflären, bafi bisher in aQen tem überwiegenberem Bechäfhtlfi gu ben Biefen vor«

Tultivirten Säubern, welche bmd) ©ienbahnen mit ein. hanben finb, wäbrenb im Büttel. unb {webgebirge baS

anber oerbunben würben, fein bebeutenbe? ©inten ber gerabe unificfebrte Berbältnif) ftatlfinbet. ®ie Reiter«

Jtreife bemerfi würbe. effen briber Santeitheile finb bemnad) beinahe entgegen«

©ieie butd) Den erleichterten Berfehr ber ©eltcirfu« 8{ f f!>*- ®,r Kaddhrit, welchen bie ßifenbccbn burd)

lation gebotene Brfdrteiinigung wirb aber gewi§ nid)t bie erleiihterte 3nfubr von ©etreibe jeber 5lrt ben Stder«

ohne bie erfreulithfien geigen au? bie gegenwärtig fo
bauern gugiebt

,
trifft folglid) bie Biebjücbter nid)t,

brüefenben ödbverbältniffe bleiben. i«! «* bringt Septem fogat in manchen »allen Bor.

3» biejet leplerwäbnten diücfficht bürften fid) bie > 1 bief) Icifjt gugleich tie ©ewevbe, welche in biefen

Berbältniffe Kärnten'? burd) bie ©fenbabn auf etwas M>cn fRoflionett in io gtbeiblichem Betriebe flehen.

verjdjiefenere Beite geftallen
;

benn (S banbeit fid) vor

ber $>anb, infoferne nämlich bie Bubnftrecfe oon üJlar*

bürg nach Klagenflirt guerfl vollenbet wirb, nitbt nur

um bie Bcrbinbung mit Säubern alter Kultur, an welche

Kärnten nur wenig abgugeben, unb vorgüglicb Snbuftrie

nnb gabtifBprobufle gu empfangen bat, joubern baupt.

auch auf bie greife beS Branntweine? unb ©piritu#

in Kärnten fann ber ötnfluß ber ßifenbabtt nur nach«

tbeitig einwitfen, io gtoar, bafe ber fabrif?mäbige Be«

trieb berfelben mit rrtauften Kartoffeln , wenige gälte

angenommen
, wohl nitbt mehr ftatlfüiben büifte

,

e? fid) faum mehr au?gabltn wirb au?



geernteten jtartoffeln ©ranntnAm gt ttjtugn. Sie|
j

Hon 2 bi» 3 3ttbre«, bur4 i^re ftböne ©eftalt

bnn in 3nfm»ft bloft no<b im 3ntereffe 6« Sirijjudji unb (Mröfje, Hoffnung ju einet guttu 3uibt geben, —
ober Uiaftuu.j gefaben, wirb ttbtr auf WrtKjftfld btt wrnigrr Jergett

;
urtft bi ber $anbrf mit .fwrntieb in

^älftt be» früheren ©etriebe» bejebrduft werbtn. Sie entftrntt ©egertbtn bu«b bit ©ifenbabn wcrfmütbtg be-

ffiuntt, ujtltbt btfburd) bem ©ermögrti be8 Üante» ge- firbert wirt, inbtut tabei nibt nut btt ScbneOigfeit

f<b'-W> wirb, ift nid)t fo geringfügig al« mantbrr tiel- unb ©itbetbeil be« Sranäporteä, fonbern a»<b »ie ®r<

Wfbt tri tbeifütblidjer ©elratbtung glauben Dürfte, ba iparnng an ftutter wäbtenb bet Stetfr in fttifdjkjg gb-

in ten 3at)ren be» beften Betriebe» btr Brennereien bracht werben mu{j, fo Dütfle e» faum gu begweifelu

für in'» SluJlauD «crtauflen ©piritu» unb SKaftticb fein, ba& bit fäentn Mmboiebrace, mit gehöriger @org-

civcn 200.000 fl. in Da» banb gegegeti mutten. Um famfeit Tullioirt, auf bitfe ffieiie ein ©egenftanb btl

bi.i. n Ertrag nmtbt ba» ©ermögen unb brr ©elbtor* SWSfttbrhatibd« wetten toirt, fo wie t» jegt iw» @ib«et.

Tat!; be« Saubt» oon 3abr J« 3#ht oermebtt; in 1 jet, Jiroler, Kttrjlbaler 91 leb ift. ©a»jelbe Ungarn,

3utunit wirb nieftt nur bitfe Summt aUjnbrlttb bem beffen woblfeHel ©etteibe un» jrgt Siadjtbnl bringt,

Hanfe entgehen, jonbern notb ein gleicher betrag jätjr* wirb bann in bem 9Rafje, alJ teilte acferb.tuenbr Setöl-

lieb für Spiritus in anbere 'Protingen eermiSgabt ferung gunimmt, unb gleiitb unb fD?il<hprobufte mehr

werben. Brbürrmft btrfdbrn »erben, bie ©orgüge unferer Win»

Sang anber» all beim Stferbaue fteOt fitb ber ©tn- bcrracen etfennen unb unfer tfbntbmtr werben,

fing ber ©ijenbab« auf bit ©iebgaibt, ba» beißt in ©e- 3n btn Soitbetlen, welche btr tHiubriebjutbt jegt

gug auf Ä.irnteu oorgügiitb bie Sitnbi’iebjxbi btraul, gufommen, unb für bie 3ufultfl prognoftieirt werben

tpier bat Äärnteu (eine Aonlurttng gu beforgtn ! Btr fönuen
,

bürfte autb rin $anptmittel enthalten fein

,

uttgariftbe SlinDer gut 3<><bl brautbm fann, fann färnt- unfertr Hderbau-Betörterung an» bet fie befrobenfrn

nerifrbe nidft brautbtn, unb nmgrfrbrt. Sit pbbfijtbt Aalamität gu helfen. Ser üanbwirlb btgfbtl bttrtb bie

©tjtbajftnbeil btiber Hinter ift fo bimmclbreit oott rin* ©earbtitung feinet ©rnhbftüefe nitbl Beigen, Sieggen,

anbec nerftbicben, baft ba» naturwürbfige Siinb tr» einen, Jurten k. ic. tu ergielen, fonbem ©eit. Eurtb tuet*

buttbau» nitbl für bie ©etbäilniffe be» anfern paftl. eben Snbau rr bioft am meiften unb uaebbaltigften er-

Sa» nngariftbe SRinb bat einen gut ftbneBen ©ewegung reiben fann, tiefen fofl er betreiben, ©o tauge bie

auf ben weiten (Ebenen ber $ufttrn unrntbebrliib leib- Sftenbaba ton ÜJiarburg nab Alagenfiut nob nicht an

ten ©au unb trrbältniftinäfiig geringere üRaftung»- bit Orientbabn ober an bie, welbe ton Ofen an bit

fäbigfeit, — ba» färntnerifbe be» ©Uttrlgebirgr» bin-- ©übbabn geben foü, angefbtoffen ift, bürften nnfere

gegen, ift gu lattgfamer mübfomct ©ewegung beftimmt, ©etreibeproife nob leitlib bleiben ; wie aber biefet

Wctbe mebr Äraftauflretigung brtarf, habet aub ton 'Snfblnfe erfolgt ift, Wirb nufer ©etreibrbau bnrb ten

fbarerem Körperbau, ber nibt nur bie ftäbigteit bat, uagarifben erbrürtt werten Sa tritt ber Seitpunft

mebr glcifbgewibt gu erlangen, jonbern aub beffer ein, wo bie ©iebgubt bebeutenb mebr ©ewimt abwer-

gum gettanfag geeignet ift. Sie tärntn. jlübc finb gu fett wirb, af» ber Sttferbau. Sie llmgcftaltung bet

bem ton jebet an ein weib<», leibtoerbaitlibt» glittet Sletfer in fünftlib« ffiiefrn mittelfl brr S.-fäemung mit

gewöhnt, habet an 3Hilb tiel ergiebiger, b'etin liegt gut gewähltem ©rabfamett, gibt, wie Me ©rfabrung

ber grofte ©orgug, welrben ta» färntn. 9tinb jür ©c- ibon bei uns b"'länglib erwieien bat, reibliben 6r-

genben bat,wo3)lilb, gleifb »nb gettprebuftion jpaupt- trag be» heften guttere. $iehttb fann bie ©erbeffe*

jweifc her ©irbbaltung finb. rang unb ©rrmrbrung be» fHinbtiibftanbc» ietjr leitbt

Sa« tarnt. Diinb bat alfo bie Äonfurrettg be» un- btgtünbel werben. ®» ergibt fi<b aber Daran» ttotb eil«

gartjtben Siebe» rtid;t gn fürtbten, bann aber trägt autb anberer Doppelter ©ortbeil. Sie bnrtb bie Anlage

ba» 3unt(fgebcn be« ©ettiebe« ber ätartoffelbrennereien fünftlitber Biefea eerminberle Slderftätbe ntuft bttreb

Biel gut ©ertbeueiuug be» fDlaftticbeS unb inbireKe ben au« bem oermebrten gultermafte ergeuglen 3«»a<b*

auch be« 3ugviebe« bei. an Sänger tiel mebr Ataft betommen, nm fo tiel mehr

Bit haben alfo nc<b auf 3abre bittnu« Hoffnung, unb beffere Stferprobufie beinahe ohne ©etmebrung

bie guten gleijibpreije, wie bisher, gu behalten, um fo ton Slrbetl tragen, folgiitb einen bei weitem höheren

mehr, wenn e» un» gelingt, burth gwedmäftige ©rhanb- ©runbertrag abwerfen. Sie tiel weniger Arbeit erfor-

(ung unb gütlerung nnfere 9ltnbttcbracen fo heegufleilen, beruhe ©earbeitung ber gn Bieien umgelegtcn Siedet

baft fte für grernbe wüni<benowerthe Aanfobjefte bilben. wirb bem Stderbauer geftatten, fein Sienftgefinbe gu

grembe taufen in bet Siegel nut junge Xbierc, Äalbett terminbetn, folgiitb feine SBirtbftbaft mit tiel geringerer



Srgie j* nbniiflijhir/n. Sur* bitjc beitu» Ueitbeil«,

woju ber (ftltaj ft« vermehrte« Sichfanbe* icwmt,

b»tfk Ui*! ber Di.ittitc'l trieft »etben, «wl*« b*nh

tue gefunfene» Reuchtpreifc reu 21 (ferbau treffen wieb,

©ir ipred-.n (irr vorzüglich »Nt 9tinfcirb{it<H

weil ei iiheint, ba§, fu lange tärnln. iMerbe von einer

beftimmlen Övujie ftet» am ein Beb»utcnbeb wohlfeiler

BCTtaiift werben, al& ftWftnlOtsferte Den gleicher £8bf,

ber Sicrlbeil wohl auf ter Seit; ber SRinbBiebjucht tlei*

beu Dürfte.

Sieg i ft jeboch Wegenüanb eitler beiuntern Silance,

Welche fi* 3e ter felbjl jieben mag.

'.Biiiii bat jid; oft borüber gewunbert, baj» bei btt I

unftreitig fo fod) fte^enCeu Sobeiifullut in fl örnttn,
|

btr San ber .£>anbel«frauter bier taft gor nufcl fcctrve-
|

ben wirb. $it Qrjache jdjciui uni auf bei -Ö-mb ju

liegen. Ser Sau bei Jpanbiiöfräiilet fotbett viel biß-

penible StrbeiWtralt unb Simger. 3n bat übolebeiien

jfäniten'd mar ber bur* bie rerbältnijjmäfjis geringe

Angobl brr SBieien bejebröntu Siebftanb («um im
’

Staube, ben ju bem angeftrengten (Äelreibfbaa a for-
j

bctliijjen Singer ju liefern, au* maug-lt ei bur*ane

an tpänben. Sur* bie angrbeulelt Umgeftaluing ber

Aeferroirtbfchaften biuften Sn'be gewinnen unb ne $iu-

fübraiig W/fei bjöetjft einträglieben Sauei ermögli*!

werben. Victut* würbe bem (ärnt. Ütfiib.111 bie

CueOe eine« fetjr eiuträglitben Auejubrbantrl« eröffnet,

ber nur ba belieben (aun, wo i'rebuite gewonnen wer-

ten, we[$e au gnberti Orten gebraucht lucibeu.

Kärnten bat au<b t)' fria einen bebeutenben üor-

jprwrg, ba unfete aui vollem Qbruube im gangen üanbe

bo*err<br!en öebiüter o. Üloro ben Anbau ran £a|i-

belifräuteru (eben feit vielen fahren betreiben unb, wie

in allen Singen oon patriptijehem Jitieieffe, au* bier

grmifs tbätig unb ohne ffiigeui up Jedermann ju helfen

bereit fein »erben.

Sie ibalfbeneu Adriiten'i beftnbeu fi<b in einer

äbnii*en Sage, wie tas SJiiebevlanb bei flonlon» Sern

ju brr Seit, alb bie (eiienbapu aut bem Oirogbergcg-

tbum Saben babiu im Saue war. Sin jii biefer

6po*r war bat Seiner Slieberianb fafi Mob aeferbau-

treibenb; man firebtete bur<b ba« nio^lfeile (betreibe,

weites aui bem Sabijeben unb befjen 9la*batiäntern

eingefibit werten feilte, eib'ucft ju werben. Serftan*

bige üaitbwirlbe fingen bamit an, einen großen 3*eil

ihrer JUcfcr in fünftli(b< ©iejen umgugcftallen
; fte oer*

legten ficb mehr auf 4>iebju*t, beren ’JHobufte in’*

Auilanb geben unb Julteibau.

Sie oeimebrtt Suugfrafi glättete ben Sau von

{lanbeUMutern, ber efeenWM Biet ©elb bringt Set

Örtrag ber «.lirbgiter, welcher in ber 3eit bei Heber-

gangei aui bem früheren ju bem neuen ©t}ftem gn fln-

fen begann, flieg burch bie angewenbeten Mittel üb«

aDe ©rwarlnng; birf birfte auch bai ©thMfal unjerer

•JcfeibaufT fein, wenn ffe TOu* unb Äraft genug

haben, ben hrgeicbnelcn ©eg betreten, unb je früh«

fic ei thun, bofto befjer, benn um jo leichter »irb ber

Uebergong fein.

Kcbtr bas üxtffrr als Stjmbri.

einbie non 3>r. % ttrone«.

I.

„te« SRtnlcben t?ee!e gleich! bnn ffiaffer:

.Sem pimmel temmt ei

.B»tn h'm,n,i (teigt et

.Unb ciebee niebet

,3nt febe muü ei

«®Wig wt#felub.*

3nbem ich bie Anfangiueife bet Sichtung ©ölht'i:

„öejaiig bet Seiftet über ben SBaffern* an bie gpipe

tiefer €tnbie ftröe, glaube i«h bamit bie bebentiame

9ioBe bei Safferi ali SpHibol betuietgeftaltigen Wen-

fihenlebenS unb feiner Setlenborgängt im Streiche un-

terer Sichtung in jehönftee unb trejf«ibfler Seije be-

tont gu haben. Senn in ber Ibat h»* W» Sichter bie

geheinmifBoile SBeehfeltejlehung jwlfchen 91atur unb

fBienjehentafein tiefer ergrünbet unb reicher barjufteiien

»erftnnben, ali eben ©öthe, btt ron bei hebtni opölf«

bieje t eiben tngntr»anbten (Gebiete burchforfihte unb

mit ber $anD bei jchönfiiblenben Siehteri unb Schert

ben burchfichligen Schleier bei Spniholi um ihre (Sr-

jeheinungen wob.

„SJiahomefS ©rfang* obrr ber „Strom“, bie 3®'l-

lingbichwefter jener Sichtung, bie fdjmiuigpodfte ^mne
auf ein grofeect SBieuithenbafein, auf ren fehaffenben Cie-

niui im Silbe ber Stromtnlwidlung, — bietet uni ben

ii)inbolii<hen «ehall oerbecfl, ber im .(hefauge ber W.

. ü. b. ätt.“ offen ju Sagt liegt. SBabretib aber hier

baS ÜJtenfd}enbajtin in feinen iicbiribuellen CÜegenfäpm

betont erf^eint, haben wir bort bie ein,einen ®nlniicf*

lungipufeu eint« eiiijclneu 5Dtenj(henleben», non feinet

SBiege: ben »olfeunaheu Klippen — bi» gut S<h»eU»

btr llwigfcit : bem Ocran auieinanbergeiegt.

' Siek» @nmbgebauten uenuerthet an* 8 r e i 1 i g-

j

rat h in einem Iptiichen firgufe ber weihevollen Stim-

mung unb jloat in 9lr 6 ber „Sanbiitber“, wo ei-

lb<iW'5
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»@tei$ uh bem «itictuf, trritbtc tief

»3n einem Süaiegebtrg einförmigen

»lurit häutet mit turch »eitbe lief

.Unb bi# jUDi H«i( oorgebrungrn?

»O that i<b # — Statut getrorben IH}[

,?f8tü6t beit **taul be# SIter* bet (out

.Unb t«b in ewiger 3ugenb ttept

»Still OueO bic Siitjiln heiliger {-ame."

$in baten wir guglef<b ba« Ununterbroibene ber

St.inunjjen eine« ttutenreiden, uionfd'litb reinen geben«,

bie .ftontinuität bumaneu Schaffen« gejeirbnet

nau
1

« Sfoppelbicbtung: „SBerfdiiebene Seutung*
I. II. macht and) ben Strem gum ©ilbt btä geben«

:

3g feinen SSetlen unb Srcpjen, bic gerftäubenb uub
oevfliegenb tob $mumr[«licbt wiecerftrablen, gittert bir

©riefciebte unieib armen, tefebrintten .3d)*.

er auf bie grimme Siefe — „Unb »ertranet, j^eitemb

ober lanbenb, feinen ©öttern“. 3m iebenen ©egtniape

i

bifjii finbet fteb in ben „©öfter unb 2Beni<ben* jene

©teile, bie un« bie »ergänglicbfeit unb Stidjräriftbeit

unjrrr« ©rbenmallen« bart^ut

:

uiitett^eibel

#.<3?ttcr unfc SWenfc&cn

„®in «ctg« €trom

„SBanbflt cor t^nen

„Un3 beb« bic SBcQc

»Vctf^fingct bic ÜBcDr

„SBir linfcn".

3n mitten bciDcr bic '^eftrebung unb 33fgrcn^ung

M geben« etmeffenben ®t$tungen bewegt fid) ber ®e.

f)alt be« ©ebidlte« „Öcijle«grujj“ ai« gemütbooQe 3po*

t^eofe menf($li$en fDajein«

:

»O greunb audi reit fmk Itiite JSetlrn

„Unt unter 3<p e# mujj gerittenen,

»?)ur fläubenb in bie Stift ergangen
»töirb e# tat 3riiltti)t empfangen."

»Stein «albe? Beben fiarott' :$ fort,

»Setbebi.r bie Jpalft' in 9iub' —
»Unb In, bn SRenftbenfthifJIrin bort,

»gabt immer — immer |u.“

*m burt&gearbeitefflon erfdeint ba« ©iunbilbli^e
in genau’« „See unb SSJafferfafl“ unb „Niagara“.

35ort jagt ber Dichtet am Sd)!u§e, um bie bar»

ntont]d)e ©in(»cit giuijcheit rubiger Sammlung unb
rajiber Sbot als 9Iolbwcnbigfeit Heibenbeu Sibaffen«

angupreijen : i

*Xn joflfi glficb jcuctn

*©ctrai$frnb bicj) ectfdjlirfcen

..Qaitn lübii, bcm glri<$

-3*«^ ^immtfrf($ic&cii *

Jpier — bat bet mabrfte >J'cet be« Söeltjcbmerge«

fein eigene« ©efibief abitung«poU i^mbolifirt

;

»SSo t;t '.Niagara iflabiteti

»Jtäb«t jieb'n bem «alaratl,

-tönt ben Strem ein toilbe# SUnen

»UlSplitb feine# galt# gepalt!.

,6eb’ unb Fimmel iinbifünimctt

»0ilt et jept im letten 3ng,

,®at ihr (Ebene# 8ilb jertrümmrrl

,®a# er einjt fo freunblnp trog.“

©o ipricbt ber bebeutenbr SIHeiiid), oon ber äbenb.

höbe br« geben« über ba« geben jclbjt.

äu(b S<billet’«.„gebniu<bt“ bebient fiib be« ge.

Uufigeit Silbe« jur Seranjcbaulicbung be« ibeaten äu-
ge« im IReujibeubewuBljein :

»Sitten Staipen feb’ iip fibnjattten

»Über aeb ! ber gäbrmann fiblt,

»grifib hinein uub o|)ne Snntent

»Seine Segel fittb befielt* . . .

genau’« „S-lbfimorb“ bagegen erjibeint a!« »u«.
brutf ber büfterften geben«anfd)auung, worin ba« jum
„©(biffbnid)' oerbammle „jage uno wiibe fDIenjdien*

berg“ btn ungere^len Sabei ber „anbern ©dliffieitt*

warnrnb guruft:

»^ttitet Umb, ihr anbern hütet t

»Itnft an ro’ter gahtlen »eg.

,»enn bie '»ad» ber äutunft brütet

» 'Statt tbtn Sturm int buntten »tj!“

II.

2>en utalten ©ergleicb j®i|<ben „geben* unb 3" ben Ätei« ber ©itbtungen, bie ba« TOenjtbenie.

„©(biffabrt“ raenbet ©ötbe ebenlolieffinnig ai« wahr *,fn fVnSoHW in bie ffirid)eiuung«iBeife be« SBaffer«
«inb iebcnbig guuätbft in ber Sidllnng „©refabrt* an; Reiben, gehört aud) granf I’« i'eem: „2Renj<benIoofe*,
®orm rr ben Siebter, ben Wann ber febönen Sb’l au« ©« <fl M* gebenSgefibidltc oon oict SBaffertropfen

,

bem trafen idllaffer Stube in ba« tDieer be« geben« bei beren erfter im ©onnenjtbeine tmb auf ©lütben jibwel-
©cinifti. unb Slerncnlidjt fteuern tafef. ©on „golt- Btnb oerfliegt, ber gweile in jtbugenbe ÜMtbet gebannt
gefanbten Sedifelroiiiben* herum getrieben; aber tr«u- 1>frlc wirb, wäbrenb ber britte auf gtübenbe« Sifen
lid) guftrebenb bem gebtnSgwetfc arnb auj bem ftbiefen faOenb rajtb oerfliegt unb ber (egte itbon in btn 8iif.
Särge „oem Sturm“ oerfrblagm „wegoom unb ,cn gcrjlänbt „eb’ er gur ©rbe fiel*,

bqammcrt oon greunben unb gieben „am n«bm, Ufer* 33. ÜBatfernagel binmiber ergäbU »n« in leine«
«flebt er mannlub am Steuer“

. verrj<benb bU(ft
. ©ebiibte

:
,8lur ein geben*

:
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.•in Jreyfrn fäür, e* Ringt,

„Tos Oetr nur teife,

.Xre Sitüt tnirfc umringt

„8on Ktri« an Steife.

.Unb nwiltr intraet mrilrt —
„Hnn ruM r* »leb« —
.So Um brr Ircfft 4«?

„So fiel er niebn?

.8« »ar rin Heben nur

.Unb nur rin Sterben

.Unb tum auib (ine Spur

.Sieb ju erioetben."

$ie ©egeniageberHebrnSanftgauiMgen bietet Jän-

ner'« „©crebe bet SBrQcn“ in Qr^attccOer jfürge

:

.Sine OeDe lagt jut inbem:

„S<b reif rafeb ifl biete« Säubern!

.Unb bie jiveite fagl jut brieten:

„Äurj gelebt, ifl lur) gelitten!

9 . ©rün tagegen eerfinnfcilbct bie 3t[le3 au«-

gleiigenbc ©etoall tes Heben« in ber bfügenben ©iigt-

nng; .am Straube“.

.O Oe«, o Oert, tu liegt unb mifb,

.Oie gleiebg bu io gnn) betu Oerrel'

5?er teilte Kaufmann, ber nepeflidenbe giftget, bie

fragt ©raut, bie ibre 3io(en mit bie gramncile SDtaib,

tccldje ibre Igräiten betn Slieete anceorant, baten bie

©egenjape De« Dieiiitgrtileefi« ju vertreten; bcig:

.gort mögt bat Oe« unb flbertlingt

„®a» 3au<b)cn unb ba« StSgnen —
.göre mögt ba* Oeer unb fibertlingl

.Sie Hefen tote bie Xgeäneu

!

SBJit btjonberer ffierliebe wäglt ber fDttgtergcift bie

gcgeirmtiftverie ’DJeerelliefe gum Symbole be« Jper-

jenS unb bet Seele
,

in beten ©runbe unbefannte

Scgagc unb Icftbarc Irümmer ruben, tute bieg bie

Sage aller ©elfer fultiriiler Süflcitlanbc com gJlcereS-

grünte — im materiellen Sinne — überliefert. 3n
gimmungScolIjlcr fficiie turebgefübrt finben wir bieg

in SB. 2!iü Iler'« „Hincla“ ©Sie bie nraile 2Bmi-

betgabt (Sineta c. 3uüe) im SReerebgrunbe, fo tief be-

graben ift autb bie Hiebe im tperjcn beb SJiefjterö, unb

tete bie 3inncn Sßinrta’s an bie Obetfläige Der rttgigen

See igrtn Süicberjigcin jenben, fo malen fid) auig bie

Jrümmer jener jdjenen ©cfüglewelt im Spiegel weg-

ntulgfaitflcr (Erinnerung

:

.Unb bann mo^t' icg tauegen in bie Xiefcu,

„Stieb eerfenten in ben Oiebcilegrin,

.Unb mit ifl’« all ob midi (Snget riefen

„3n bie alte Ounbetflabt ginein !

Unb feilte bietet in bet titglerifrgcn $rofa feinet

Dleijebilb« ein ägnliigeb SJilb feineb SBefenb
:

,ü)ian

fagl, unfern biejer 3nf<f- wo fegt nilgib alb SSaffer ifl,

gatten etnjl bie f
(gongen IDörfer unb Stätte geganben,

bab SBJcer gäbe fie plöglitg üteriigroemmt, unb bei Ha-

rem SBctter fegen bie Slgiffer noig bie ieuegtenben

Spigett ber oetfunfenen Äingtgiirme, unbmamger gab«

bort in ber ©onntagbfrüge jogat eiu frotttmeb ©loden*

getaute gegört. ©ie ©efigügt« ig magr, benn Das ÜBect

ift meine Seele.*

Stürjer unb I (geiirr, augectem fern aller ftörenben

Acquelterie, bie leitet fo oft Jpcine’« ©iigtungen ver-

zerrt, fpriigt er ben SJcrglriCg in bem befannten Hiebt i

.‘Du figöneb gijlgcrmätigen* . . . aub

:

.'Diera $crj gleiigt gan| bem Oetre,

«(tat Sturm unb <Sbb' unb ftlul,

„Unb manche l'd^Öne $ale

„3tt Iciiter lufc nifrt."

So ruft auig ©eibet in brr Siigtuitg „Siegfl bu

bab*Keer?* mit ftoljem Sigmctje aub
:

,®a« ÜJletr

bin idj !" ©teiig wie jitg bie 'JJerlc in Der 91a(gt ber

Sogen birgt, fo blutet figweigenb beb Diiglerfl buntteb

iperj in „verborgener äfcnft*. —
aber auig int Strombette rügen Stgäge cerjigotle*

ncr .perrlicgfeit, unb fo tegnt filg 3mmertnann’*

fDiigtung „am Olgctn* an bie Sage com oetjenflen

ipoit ber Siibelungen, wenn et Jperj unb Hiebe mit bem

Sigtinpro-ue unb bem Sega ge cergteugt:

„Oie iratb in'« $«j gefentet

,Cin 6<ba# gleief mit bem Stgrin,

„Se ig Darin «träntet,

.Oirb emig biinnen fein*.

©ent Strome fetbfl, at« Sgmbot gimmlifigtB

Arteten«, gimmtifigtr epeitetfeit angtwanbl, begegnen

wir im ttflen ©efange ber Äloppotfiige Sicffiabe,

wo cb geigt:

„$utig ten gl3nieuben Ocg, b« gegen bie Sehe fi'-b »enbtt,

„giojj feit ihrer Sifdtaffung, am gujj be« Xgton« euifpeiu.

genb,

.Sing naeg laben rin fitecm ber $imm(I«geitie ginunter.

„Uebn igm ober an feinem ötftab', ergeben son garten,

„öleiigtnb ben gacteu be» Hegenbogen«, ob« b« grübe,

„Kamen bamaf« Qngel, unb Statt, ju beetiauliegem Umgang

,ju ben Ocnfegen. Xodj fegnel matb ber 6tiom betübet-

getnfen,

„81* but<g State bet Oenfeg ju ©otte« geinte fnb urafeguf.*

Unb jo betient fug auig bie Ätrige biefeb poetifegen

Sgmbolb, wenn fie con bem ewigen SSornc ober Strome

götdiiger ©nabe jptiigt
,

ber butig ba« Heben bet

|

SDlenfiggeit wogt. (Siglnfe felgt.)
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3m arflunflrw.

Den BUcI iu't «eilt taai grannbet,

Putt btt 8do|j in floljd ÄuV;
St fliegt, »um Fimmel tbgtftsbtt,

3bm eine tnnfle Stift ju

Sie flammen fi<$ an frine Spipen,

UnifeüHt ibn ring» mit fcbffaTjrtn glor,

Uttb Mrtibt ibm bann mit rotten Bligtn

3>cn Sillen ibret Bfeijteri not.

Unb all ben Auftrag et geltfrn,

Sibebt et in btm tiefflen Ornnb,

Unb gibt btrtb (eia eiidtüttert Selen

Sem Fimmel feine Sprintet bmb.

Sann grtOt et laut; bie Betge jittern,

Unb btaaecnb bollt't bnti* Salb unb glue,

>11 (nebigt
1

et an« Ungeteiltem

:

Cinf auf bie Äniee. faeatutl

VntrrdrCikt.

Cin ©allein, ba« burc$'« ©Itttycatlof,

©er fhrobtenb, ft$ ergeffro,

tßfltb atn öciirg' mit «mm SWai

©on laufcn Qelfen ciag^lBffefl.

Unb mit bie ©ießen oud/ fti$ mäb'n

Die Rettung tofenb ja erringen:

Der botie gtle »rtoebxt ffc Wbn,

Unb ^inbett jebe« ©ontartsbringen. ,

60 rann bie $atlc oft aOeiu

Da« ganje <&lüd bt« Dafcio« morben.

Denn au« bem ©allein, Har unb rem,

39 nun ein trüber dumpf gtsoorbm.

©• 3°® ncr

Irbrrgmtg irr h. h. ßriguöt fflirtrn^ im

Mär} 1797 flirr öru $riligrnflüdrr-£aarrn*).

Öiner ter intereffanteflen ällpenübergänge eine!

größeren Stuppenförpctl unfern Armee ift jener Per

©rigabe Dietrich im 3abre 1797, @nbe SDMrj, über

ben JpoiltgenHitler Sattem oon Kärnten nach Saljburg,

ber jmat in ter cfterretdjifc^»mil t tärif cbeit 3eitf<brift bei

3abte» 1837, 111., 140, oberflächlich betrieben würbe,

jebetb feiner mit ben größten Gicjabrm unb Drangfa-

len twrbunbenen (jigenlbümticbfeit falber, eine genauere

©tftbrcibuug »ertient, bie mir erneuerten geidjittjllitien

gorjebungen an Dil unb Stelle tjetbanfen unb jur blei.

beuten Srinnetung miltifeiten.

•)ffiit Heilen bieten «uifap aul bet Jftm. „Sfilitäi -.geil-

ftbtilt" oon fitreffteue 181)2 4. ». <?. US« mit, ba et bat

tingebenber rtgäblt, mal wie baiiibet in bec „Satintbia*

bem 3abte lH&tt ’Jfr. 40 unter bet tSuffe^rift „bei Stg
fllet ben SKaHnif}tt>Sauetn' leftn.

3m Kriege ton 1797 fu$i< 5iapc(eun öonapatte,

in Bcrfolgung betau« Italien nach Kärnten unb Ära in

fi<b junufgiebenben öfterreiebif^en 9rmr», gegen 6nbe

STOärg baä SDiurttjat ju gewinnen, um eine Bereini-

gung ber aul Sirol fi$ jurücfjifbrntrn Armerbisifton

bei gctbmaricbaQ-gieuteiianll Sport mit bem ffrjbet-

|

jfg Äatl ,,u oerbinbero.

Sport glaubte nicht mehr übet Körnten in ba»

I (Snalfyal, mobin feine ©eftimmung lautete, buri^b rin-

gen ju fönntn, unb beorberte [eine beiten ©rigaben ju

Uebergängen über bie t«baipen, bie in tiefer fo rauben

' 3ahrdjeit an ba« Unoihürte grenjrn.

Die Beigabe ©aren ©ietricb rog fiep oon rintj

im iJujlitlbale buitb ba» fJSölllbai ttadj gSert t.grti bt eit,

roäbrenb bie ©rigabe Berger mit bem Dtrifioniflabe

über Dbir 'lieBatb ben ©taHml-er- Sattem übcrfchreitcn

moflte, um mie örtere in bal Saljburgijcbe ju ge-

langen.

Der Ucbergang über ben Waflnifer . Säuern nach

CSaftcm mürbe ibm jebog) wegen ©il nnb Schnee all

unmöglich bargefleQt, eI blieb ibt nun fein unterer

|

Aulroeg, all in öernattmiridjen Cunp bal Üiefertbal in

Kärnten fit^ über Wmüuo tm Sngeftdjtc te« geinte»

fcurtb einen glanfenmarftb ju retten, mal fie gtürflieb

l'oflfttbrle.

äb< wir bra Ucbergang bec ©rigabe Dtetrifb übet

ben S)eiligeublulfr>Sautm igilteru, lagen miraul Sä-

betfer’ö Stcijebaubburb eie ©ejtbrcibung biefel ütlpcn-

Ucbergangefl folgen.

,itui Cer Kämmer Seite ijl jwei Stunben oom

Dorfe Ipeitigenblut auifteigenb bic Sauernböbc, wo bie

jmeite ©ergfiufe fteiler unb bejcbmcrliget beginut. Der

Bfiaujemuiidfl bürt auf, man bat nur üben gell unb

S<bneefelter oct fid), prädpliger ©litf auf bie ©letjtbet -

bei ©rofjglccfnet unb bal ©iülltbal. ©il gur faßböbe

8058 gu§ (ba» S8ormjerjo<b bat nur 7900 gujj), bem

<>öb<nlbcr (Satjburg'l örtnge) einem @in'<bnille in

ben Kanrijer Säuern, biir<b ein .rjotjfreuj begritbuet,

[inb weitere gwei Stunben. Sann gebt fl fteil bergab,

tbeilmeife über Scbnec unb loderen Sibirier, mefttiib

bie jerriffeuen Srümmer bei Sergfogetl, in gmei Stun-

ben jum Sanernbauie, einer einfameu .pulte am oberen

tinbe bei Kaurijer-Sbatel, f cct)3 Stniiben oon Jpeili-

genblut. Der ©lief auf bal guf<ber‘(!iltabr unb bal

Sieebatbbom, weiter auf tie Ö'iefjglccfnerbeige, hegen

böcblter ©ipfel 12.158 gnfj bat unb nad; neueren Un-

terfutbungen bet böcbfte ©erg Deutfibtanb'l ift, gebürt

ju ben grogattiggeii in ben (&entrat>?tlpen.‘

’Äuf wattigen ©ergabbängen erreicht man in bret

Stunben bal DorfSürtb unb in einer weiteren 2 tunte
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tat $>otf Äiauri« «btt ©aiSbarb, bi« beite narb b«r

ftonffripticn Pom 3abre 1851 nur «int Bcrölferung

tcn 1427 Serien Ratten.

©ie Beigabe ©ietriib [am am 28. SDIärg gu ©öl*

ta$ in Harnten an. Sie befianb au« btm im 3n^n

1?92 mieteten ungariirben ®pii!ai'jd)eti grciforpB,

een bem Dberften TOacbccacS befehliget, einem Sran8*

porte beb 3nfanterie*9iegimentr« gürft ÄinSfp Sir. 36

Bon 13 Offizieren unb 500 ©ianu, einer Sipifion beb

3nfantrrie.9iegimcnl«8 Straffolbo Sir 27, ton 3 Dffi>

gieren, 150 Wann, 200 fRangionirten, 71 8Wom>ale4=

cenlen unb 20 ÜRann SSrtiOcri« mit einem Ojfigicr.

®ie gange ©rigate balle eine Starte non 3343

Hopfen.

31m 29. 'Diürg marfebirte fie narb -Oeiligenblut

(eine SReile) unb im heftigen Sturm unb Sdpneegeftö-

6er über ben $«iligenbluter*£auern, über ben man gur

©ommcrSgeit, mit mir oben narbmiefen, ton ©öilad)

aus 12 Stunben benötigt.

Dbmobl bie Scte biefet Hoionne benjetben Sag

Sbenbe in SRauriS eintraf, batte fie bennorb einen 25er.

Infi ooit 56 Wann gu bebauern, bi« tb«il6 über bie bo=

ben geljen obftnrgten ober ber örmütung erlagen unb

auf ben Slpen erfroren.

©ie ©rigate mar genötigt, in tleler unfrurbtba*

ren ©egrnb ben 30. unb 31. SJlärg 'Hafttage gu ma

<b«n, unb bie in ben eingelnen Älpenbütten unb im San.

ernbaufe rüefgcbliebene fflJannfrbaft an firb gu gieben, gu

beten SeitertranSport fie am 1. ülpril na<6 St. 3 p* '

bann unb am 2. Sfpril narb iHacftabt, roo bie Slerrini*

gung mit ber anbern ©rigabe ber ©inifion Sport ftfltt»

fanb, täglirb 67 pfrrbe 25orfpann benötbigte.

©aö 6inquartierung«*2)roto!o(I beb ©otfe« 9iauri«

fegt un6 autb in bie Sage, bie StSrfc ber ©rigabe

©ietrid) mit 75 Offigicrcn unb 3212 Wann, baber

3287 Hopfen, angugeben.

füurb bürfte et nirbt unintrreffanf fein, bie Siamen

ber rpauptieutc beS ©tjuiai'jtben greifotpS tennen gu

lernen, al«: ©reif ©ottrjanf, .pegp, Hermann, Hunf<b,

ffoltornap, ©raf ÜRorgtn, JRau, fMont), älttbraft)

,

Dbüft unb be« 9rtiUcrir*2icnlenant« £uber.

®a« Jauern ().iu9 be« £ri(igenbluter<£aucrn’«, rer*
1

bnnben mit einer ©ajiroirlbSgererbtigteit, bat bte 25er*

pfliebtung, ben ©aumroeg über bie ülipc gu erhalten, bie

armen Seifenbcn gu unterflögen unb gu perpflegen,

»öfter e8 jäbrlid) 100 fl. au8 bem ganbeSfotibe nodp

gegenwärtig begiegt.

Sl.bntirbe Jllpeulibergänge mit berlei ©egügen unb -

Setpßicbiungen finb im üanbe Saigburg aujger obigem:

1. ©ei guf<$ in Verleiten, ebenfalls ü6er ben ,£)eiU*

genbiuier*Sauerit neun Stunben. 2. Ueber ben gelber*

Säuern in’« 'puflert^al, gefm Stunben. 3. Heber bei

Hrimml * Säuern in’« Pufterlba! gmölf Siunben. 4.

liebet ben Stabfiabter-Saucrn narb gungau. 5. Ueber

ben !DiaOniger*Sauern, pon ©afiein narb Harnten.

fttdftrrdftm.

(IRatit Cbrifiint. ©rgbergogin van OtStrrtirb, pp»

StfcamSolf. — örfter ©anb pon 1742 bi« 1788.

Smeiter ©anb pon 1788 bi« 1798. fflien, HatI ®e*

rolb’8 ©cbn. 1863.)

ÖS tbul unenbtirb rnobl irr einer 3fil, wo P4 bet

biftorifrbe Montan ber ©arfieDung nnferet ßufiänbe

unb ber un« jo naben perjönliibfellcn bemächtigt, mit

moden nur ba« neueftc uub elcnbefic gabritat einer g.

SRüblbarb »örgbergog 3obann unb feine Seit* nennen,

etmat! ©ebiegeneS, ffiagre« unb ’Jrifpredjenbeä gu lefen,

unb bitfeä finben mir im pcrbegelrbneten ffierte 51 .

SBolf’8, ber unBburrbjeinc früheren SäuSqaben: .Defiet*

reirb unter ÜJtaria Sberefia* bann ,9u8 bem ^rofieben

SJIaria Sberefia’ä * , narb ben ÜRcmoiren bt« gürffen

3ofepb Hbepenbütlcr ooitbeilbaft befannt ift.

Unler ben Sörbtern bet unfierblirben Haiferin, me*

pon Rarolinr beu Sbron pon üieapel, 'Jtntonia ben ppn

grantreirb, iSmalia ben pon patma, in fo ferne mir

üa8 befdpeibene üiegimc eine« $ergog« alfo nennen tön*

nen
,

beflieg, bat feine fo febr für baB eigentlirb«

Deflerrrirb, für ba9 epcimatlanb gemirft, al« 9Jt ©bri*

ftine. Seil 1766 bie ©emabiin beS tpergog« Sllbert

pon Sarbfen Seiten, bem fie jeborb legtet«« ©efig»

tbnm, rnenn nirbt crilcrn Sitet, fo mic feine beroorra*

grnbe Stellung in Ocflerreirb gab, bat fio mit ibm burrj

14 3abre bie Statthaltern in Ungarn unb ton 1781

bi8 1793. mit beinahe zweijähriger Untertreibung, bie

in beu Micberlanben permaltet. So »big unb gang

im ©egentbeile pon unfern Sagen crflcre ©ermallung

gu einer 3eit mar, mic fie burdp brei 3abrbunberte nidjt

gemefeit, in bem bie ©lagnaten gong im öiunerftänbniffe

mit ihrer Jfönigin lebten, jo be-oegt unb gettiffen mat

legtere. Raifer 3c|rpb II. ball« ba« öemütb ber 3!ie*

bcrlänber tureb Ülufbebung ihrer 'Ptipiiegicu, bunb bie

Öingriffe in ihre bergebracbie ©ermaltung, iu ihre reli*

giöfett unb fird)Iitben öinridjtungen in ber 9t rt perlegt,

bag fclbft ber öfterr. «ptfterifcc unb 'Profcffor an ber

20iener Utiiperfilät, Oltcfar 8oreug, in feinem neucflen

bie Siegierung Äaijcr Sojepb'S II. in ben 91teberlanben
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eetteffenben Söerle, e« über ji® gewann, gu jagen, bet-

reibe ^abc barin fleuig Tbilipp II. bur® feinen Gtgcn-

»itlm nnb ©cwaltlhüiigfrit gegli®cn. 3®ei Wal

piufste taher fjergog 3llbre®t mit 6&riflinrn fließen.

DaS erfte ®la( als bie Wieberlänbet im gcmaltjaiacn

Pufruhr gegen Oen Aoijet bie SSaffen ergriffen, unb

bne guxite ÜSal, als fie bereits unter Aaifer granj II.

tonn I. na® ber S®la®t bei 3enmppa9 (6. Woremter

1792) bem Sieger Dimcurieg baS ganb räumten, ni®t

ebne bo§ im nä®ftcn 3abre bie fai[erli®e 'Armee unter

Goburg unb Grghtrgcg Aail na® einer Weibe non Sie-

gen bie Wiebetlaube mieberholt erfäoipfle. Do® taS

3obr 1794 tnenbete non neuem bae Statt, unb na®

bem Siege 3ertan’S bei glfuruSmufeteGrghergog Äarl,

mel®er anftatt jeineB CbeimS, ber nie non einer Ser-

abnung geiearnt, ni®t mehr na® ©rüffel gurüdlebtle,

bie SteOe als (General - ©ourermur in ben Wicber-

lauten übernommen balle, fie tnieber unb für immer

«erlaffen. DiefeS bie äujjern Umtiffe teS gcbenS non

jwei l)erfcnen, benen unfer Autor bie nerffebenbe bio-

grapbijie Darfletlung mitmet. DaS innere beben, bie

©emülbsbei®ajfenbeit, bie ©ciftcSri®lung, bie gange

©erfönli®feit ütiavia Gbriftincn'S finb als bem gefun-

ben ©oben beS gamilienlebenS ber tugenbbaften Aai-

ferin enlwa®jen, in aller Sabrbeit unb gtij®e gegeben.

@b>>ftine mar bie giebliugSlc®ter 'JJIaria iberefi.ii's

unb bie f®önfte ihrer S®meflern, ta tamais, wo fie in

ber ©lütte flanb, Antonia erft bie Äeime jener Animi®

entfaltete, mel®e fit am 3®tone $ranfrei®'S ebrnfo

gum ©egenftmibe ber ©emunberung nlS gum Sti®-

blatte teS paffes ma®!r. Die j®märmtrif®e giebe ber

erfien Gemahlin beS GtghergcgS, na®l;iu JtaiferS, 3fa-

beQa nen 'Parma für untere Sbrijtine, bie innige Ser-

tinbung beiter greunbinuen, bie fo baltter Job gerrifj,

gibt unferem tSutor Gelegenheit, non ben Gnlhüilungen

gu reben, bie Gbriftinr ibrem ©ruber 3ofeph ma®te,

um ®n über ben unerfepli®en ©erluft fo eines SöcftnS

gu tröften. SBährenb bet gröffte Stell ber ®ef®i®[.

f®reiber unb Biographen bis auf Wamsborn berob

darüber einig finb, ß®rifiine habe ihren ©rurer bur®

©orgeigung ber »ertiauten Briefe 3fabelleu 'S übergeugt,

fie b«be für ibn ni®t jene Siebe gefühlt, bertn Gutgang

®n uun fo unglüctli® ma®e, unb babur® eine gegen

baS anbete ®ef®le®t abftofsenbe Gmpfiiibung eruiidt,

führt uns 2Ö o I f
ben 3nbalt eines Briefes eiuf, teil fie

|®on erfranFt an ihre greunbin f®rieb, worin fie ein

lebhaftes ©erlangen na® ihrer Stuflöfuug auSbriieft,

Jett® brfennt, eS fei ®r eingigeS geib, tafi fie

Ghrißinen »etlaffe. Gnlgegen biefem behauptet nun

$rud nnb Verlag «en gerb. «.

unfer Autor, fie habe 3ojfph innig geliebt, bo® fein

£>erg nur für greunbf®afl empfängli® geballen, fie

habe erflärt, man bürfe ihn ni®t gu viel liebfofen, fenf)

balle er eS für S4mei®elei nnb galj®h>it. ’Dian fieht

barauS, wie f®»er eS ijl, au® auS ben eiugehenbften

Duellen ein fi®ere6 Uribeil über Serlengnfhinte gu be«

grünbrn; unb bo® nie wi®tigifl5iefc3 iu ber ®cf®i®fe

beS grofjtn AaiferS, mel®er reu nun an beS gamilien-

glürfcS beraubt, gang anbrre ©ahnen einf®lug, als bie,

wcl®e er als gtü<fll®er ©ölte unb ©ater gegangen

»äre. GS emf®ieb Hefts fein unb feines ©olfeS

S®i(ffal. Die GrgäMnng, t»el®e uns als S®lüffel

beffen 8. Wiühlba® in ihrem fonft beften bifterif®en

Wontane „Aaifer Jofepb II unb fein ,ö)cf* liefert, in-

tern fie C'jabellen no® als ^'ringeffin einen Geliebten

gibt, ben il;r Saler tobten Iaht, haben mir trop alles

gorf®enS mebet in glei®jeitigeii bviitf®en no® in ita-

lienii®en S®rif ijto Hern unb SagcSf®riflen entbetfen

fönnen.

Die ro-.itern ©eri®le über unfer Gh>paar, ihr Gin-

greffen in bie bamalige politif®e ®ef®i®te ' ober eiel-

mehr ihr Grgriffenwerten eon beS Aaifec-Sruterfl We-

jormen, ihr Kampf gegen tiefe einerfeits unb baS Auf-

treten ber Weuolution anberfeilS, fiub uns tefto f®ät-

gensmertber, als fie aus ©riefen unb ben ültemoiren

beS bringen gef®cpft finb. ©orgügli® finb bie beiben

Gbaraftere gegei®net, bie fi® gegenfeitig ergäben, fo

bah feine Oiuhe unb Wü®ten®ei(, feine tiefe S8elt- unb

!U2rnf®enIeimtnih, miffenf®artli®e unb polilif®e ©il»

butig ihre gebbaftigfeit, ihre angebornt grioenf®afili®»

feil beherrf®en GS bat mobl feiten iol®e '))aare in

hohen Areijen gegeben, unb au® für bie in ben untern

Sphären bient ®r gebrnSabrifj als ein foflb.irer Spie»

gcl gut beri®tigenbcn Selbftbej®auuug £>. ,v>.

i

arirfnjfdjfrl ütr iUüalition.
B-3 **t» in Öxa j : 3tr0ani4f<>a erfttat ^rn.^rof. 9t.»|

«t # ia «rjj: Oft betten nm tro «Hijf 3^rct infereffaiioi et tu.

$rn. flzof. J)r, «tclpl) V r- In 3an#brn<I: Ti< »riefe btfprflt,

für ta« Uefctfgc. ^Tit- ^rpf. iK !. in 2üaiturg : Äec njipRc finb »et»

gfTi-grrtm amerrffe Njegen teert« «in« Mt »frltre^encn «uffa^e ttbtr

ColHärtrauH« u. f. te. febr ntefinf^t foramen ^m. $er<^er p. et - b

in flertatrtprf : 6$i<fai ©ü toi> bdlt trittn öttea»

!

«eii^tigung. 3n brr „«arint^ia« 9tr. 7 Uag. 43, i»eite

epalic Sie Unten foH es feigen: 5)a»ib pat

bie SRijit u. f. — unb in bet lebten

nemli<ten ©palte jlalt: „auf bie »erborbene SMufif |U

fe&fn,"fc£Ws fielen: „auf «i nbrrbotbene SJlufif k

Kleinmapr in Älagrnfurt.
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Carinthia.
Redacteur : Emst Rausotier.

(preiunöfünfiisfler §aürgang.)

JK 9 jSonnöbfnii, ben 20- /rbruor 1863.

^tte ferm fanöts-jSHnffmn.

Sortrag über bic iHöntrrfttfifecn in Warnten

Or^aJten dtn 16. Oaitntr 1863 ju Stlagrnfurt t>orn f. f. Obre*

J?«nbf«gm4ti*»at&t 9Wit$ael g. t. CUbornegg.Älfenffl«.

3<fe werbe bic Ehre baten, beute bic Siömcrftrafeon

in tinb turdj S2itlct<9ioricuin, b. i bureb toi heutige

Kärnten, gu fcrfprctljen, unb fenbe gum hefferen Ber.

ftänbniffe bei Dtaebiolgenten einige Sotigen übet bni

Strafeen« unb ^cftwelen bet Oiömer uorau«

Um ben ©erlebt ju föt berit, bie Sicherheit ber neu*

erobetten Srooingen gu übnwatben unb leibe mit bem

übrigen Sindpe innig gu strbinben, war ei eine ber rot*

jüglitblte« «ufgaben bet ftaatlttugen römijehen Staats,

nerwallnng, tbril« bie in ben unterworfenen Säubern

(d;on Borgefunbenen Straßen auf bie betannt folibe

ört bcrgujf eilen, HeilS neue Strafen, wo fie foltbe nicht

oorfanben, anguiegen. ©efonber« wirblig waren biefe

görberimgimittel für bie Sojtanftatten bei t)i eiche« nnb

für bie -freerefjüge

Snbem b<ute in eine umftänblichf ©efetreibung ber

römifeben Strafeentaute» niefct eingegangcit »erben

fann, ba über biefen Wegcnftanb p^ne^in ©ergier*) nnb

Bntere umftänbiitbe ffierfe geftbrieben haben, fc wirb

hier bis« bemerlt, bafe bie tömiflben £eerf)rajjen Den

foltb’ foliber Äonftruftion waren, tafe einige berfetben,

betonter« im Siömijtben, bann in Algerien n. f. w.,

no<b b p ute natb 18 Sahrbunberteu auf größeren

Streden benüßl »erben. Sie -haltbar fei» tiefer Straf«

fen lag in beut Unterbau twn großen, mit Störtet rer«

bunbenen Sruchftriucn, unb an bem an ber Oberfläche an«

gebrarbten, forgfältig gufam mengefügten Strofeenpfi after,

worüber Äieöfanb gut Butfüllung bet Reineren Sagen

auSgeftreut würbe.

Stil bieftn Strafeen waren inangemeffenrn3wij<ben-

räumen — gcwöbnlicb in ber Entfernung einer Sag«

reife — Stationen, wel<be .SJanfimce«* genannt wur«

ben, errietet, wcfelbfl bie Segionen auf ihren Stärfcfeen,

bie öffentlitben Beamten in Sicnßrt • Angelegenheiten,

*) NicoUi Bergierii d« publidf ft nüUtariUu imp«rii Bo-
jnui Tiif. Lihri V.

ja felbfl bie ffaifer, trenn fie im 3) eiche Bereifungen

unternahmen, übernachteten. Siefe Stationen waren

baber mit ben erforterlicben SBofengebäubcn, Stnllun«

gen für bie Sferbt, Stagaglne für Sebenömittel, gou.

ragt n. f.
w rerfebtn

3lufeer ben Stationen beftanben auf ben Bleich«.

fkafeen Orte für ben $)fette»c<bfe(, ,
Muüitionea* ge*

normt, btren jebergeit mehrere gwijcben j»ei Slanfib«

ntn brrgeriebtet waren

Sie Entfernung einer Station ron ber anbern

würbe nach Steilen ron 1000 Eeppelfcbrilttn milliu

passuuni ober atgefürgt : M. P., ungefähr brr fünfte

Sbeil einer jeßigen beutfebtn Steile, auf Steil enftei.

neu — millini ia — welche an ber Strafet ron Steede

gu Strecfe angebracht waren, unb beten trfter, bie Een-

tral«Sicüen<Säule, genannt Milliurmm aurcam, am
gorum in 9tom flanb, berechnet. Jnbeffen würben

felfcft in Italien bie Siftangen nicht immer com Sen.

trai«Steilen«Stfine in 9tom berrrhnrt, fonbem gewöhn«

i
lieh nur Den einer Stabt gur anbern

; am häufigften

aber war nur bie Entfernung von einer Station gur

anbern am Steilenfleine an ber SReiebSftrufee angegeben.

Sie römifchen Stciirnfirine waren
,

wie utifere

neuern, rhlinbcrförmig, oben abgerunbet, 8 bis 10 gufe

hoch, unb hatten 1 V, bis 2 Sefeuh im Surchmtffer.

Sie erfteren 3cil*n am Steine enthielten ben Samen

unb bie fEitet bei Kaifer«, welcher irgrnb eine Seich«*

fhrafee anlegen ober eine in ©erfüll gefommene wiebet

heifteilen liefe, bann bie Angabe feiner ©erbienfte um

bie $erfteQung btt Strafe«! unb ©rüden, unb am

Schlaffe bie Siftang Don ber leßten Stanfion ober Stu«

tation, j. ©. * Viruno M. P. XV. Snt ©erlaufe

tiefe« ©ortrage« werben wir büren, bafe in Kärnten

mehrere folchcr Steilcnfleine aufgefunbeu würben, bie

wir nun im hapibar«Sluieum be« färntnerifchen ©t>

f<bi<bt««©<retnc<i tn ©erwahrung haben.

Sie römifchen Staatepoflen fcheinen unter

Kaifet 8uguftu« enlftauhen gu fein, anfänglich be«

fteflte biejer Äaijer auf ben 9ttfcfe«|trafeen in angeme]

fenen Entfernungen heute al« Eemiere
,

fpäter

fafetenbt Sofien. 3» bem SR«fee, all fiefe bann fpäter

asg«
tätet /
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bie Steiehbgefchäfte, bie 341 Der Beamten, bann bie

SBebürfniffe be« Staate« hnb mehrten, üilbete

fid? unter feinen Sindjiclgetn biefe (Einrichtung gu einer

mehr fomplicirlen Staftalt olis Die ' ?jo|t tbar eine

faijrenbe unb reitenbe, bod) gab cä nebftbel auch

Botenguguh. Die nächfte aufficht über felbc mar

brei ©{rfl&en nach nijjilith on bk Stätte

Oft heutigen Suinr« tw 3enfetbe, »0 bamal« biefe be-

beuknbe römifche iTclcnu!.Stabt geftanben.

») Die e r fl r Strafte ging über Saibath unb GiQi

no<h ber 'Peuliugrr’fchen Dafel unb wirb mit folgenbett

, _ . _ „ , Stationen unb ®iftauj>3ahleu bei eignet:
beftmtmten Beamten m De» «Stabten, ®anf»ouen unb ^uil#j XIV miUe M<
Bcutanciicn ubertraaeu. Me unter bem "J amen: orae- „ .... • -

Pons Sonti XV Biüde übet beu Sfottgo

bei (Sorg.

Flavins Frigidus XXII miUe passus fflippathfluh

In Alp« Julia V. , , ^ofthau« auf

brr Sipe (i'lapino).

Longnticum VI milla pasBus gogatej ober

Nauportus XU . , Dber-Saibatb.

j

Emon» IX bjaibacb,

l Snvm fluvius Xl , » Uebergang übe r bie Sqpe,

i
Ad Publicanns VI miUe passus 'pcbj’rlfd)

Admnics apocyij

Celeja XIII

Upcllum XVI.

Coilatio XII

fUutdtfoucn übertrageu, bic unter bem Flamen
:
prac

positi mansionum, praefecti veliiculorum ’) u.f.to.

sortomracn
; biefe batten über bie Befolgung ber i'oft-

tcrfd)ri|ien gu machen, bann bie Siichligfrit ber Urtun>

ben, momit bet (gebrauch bet Staatspeft bcmiQigt

mürbe, ju prüfen, meitcrS barauf gu j etjen, bah bie für

bie Beförberung ber '.Bugen bejiimmte tängabloon ßug*

tiperen bereit fei, unb fein Utlifibraueh gemacht merbe.

Die oberfte ätuffiiht über bie ^k'fhnftalten Ratten bie

<Prätoriat>$räfeTtcn unb Statthalter in den 'Prooingcn.

Die römtfehe 'Poftanftalt mar eergugSmeije nur für

Slaatögroecfe brjtimmt, für bie Steifen ber Äuijer, gur

f<|aellcu Beförbetuiig ber Beamten in Staat«gej<häften,

gilt gortj<haffung ber gieferungen für ben Staat unb

Jßcf. private hatten alfo auf biefe «luftalt in ber Sie-

gel [einen anfpruch, anher ftc erwarben »om Äaijer
]
Jueona XXIII

eine befoubere Begünftigung

Siun mencen mir unä miebec gum ©egenjtunbe un-

fetcä heutigen Bortiage«.

Durch ba« mittlere Sioricum, nämlich burd) ba«

heutige Kärnten gingen, mie mit au« ber ^rutinger'-

fthm iafet unb au« bem 9nlodiuifchen Steijebuche ent-

nehmen, mehrere römifchc Sieidjeltrahen, fo mie auch @ef<hi<bi!|orf<hft, melche übet biejen ®<geuftai|b j<hrie»

mehrere $aupt-, banbe«- unb Sietenftrahcu.
[

b<u, $ofralh t>on 3orban ^..girnhart
1
), 'IRaijncrt

3
1,

©u« bie eben ermähute iteutiiiger'jche Dafel unb ^tof. c. 2t^ac 4
>,
©gron anfcr»hefeu 5

) u. j. m. batin.

ba« autoninijehe Steifebuch betrifft, fo habe i<h über
:

«i«U fl“6
-
‘»a.& bieje SlaHo^en mit aiUua.hmf

Beite bereit« in meinem Bottrage 00m 28. 2»drg 1862,
j

<>" itl’ angegebenen fculjgeu Orten gelegen marejt.

ben i<b in biejem Saale über Birunum gu halten bie (ihre Dagegen muffen mit übet bie Ie|lgenannte Station

hatte, ba« Sichere gur Sprache gebracht, unb mnh mich 3uemta äRehtereä teriebten. Dtejelbe ftanb, mit guoor

ber Äürge megen heute auf ba« bamal« läcjagtc be- angegeben morben, an bet Stelle be« heutigen 'Pfarr-

githen.

1. ttebec bie römijdjen Sieidfäftrahen, bie oor

16 bi« 18 3ahrhunberten unter üUpentaub bntchgogen,

lömmt nun in Sdefcnheit golgenbc« gü bemerleu:

Bon Squileja, gu jentr 3>'it ein (Emporium im

oberftdi 5 beite be« «brialifthen ÜHeerbufcn«, führten

befipen eine TÖini'dje $niit'3iitcprifl, bie oon einem
proefecUi« vt-biculorum lpi idjt, uub hl Cdt iHuittrn von
t Ultimi im 3o^ie 1&I7 näd/jt tan Mu tlje^jiiic Ui vcrflor*

brprn 3^1«^*? im 3°^!. It< brim 9ltifgu6.n

rin.« Ä.tfatf oufarfiMiNn irmtc; flc INVICTO
JPATliiO VLB. OAUSiVri FRALF. VF.HIC. Dian

taff tarnt. ätoc^ubUU 3<i^r0au0 IWö,
Wr.-3, 4, 6. /

St. OiwaJb. gm,

Drauberge,

GcÜi

S^eitrnflein

SJiubijchgrag.

@loba«utg im 3an»f

<häUr
Virunum ober Varunum heute noch 3P,0#elb

,

Die erfteren 11 Stationen tagen auher betn hfuti-

geit Jfarnten, unb wir fönnen heute, in eine nähere.

Besprechung , auhet unjerem ßmeefe tiegenf, nicht,

eingehen, unb brmerlen bioh im aOgemeiueu, bah uff«.

borje« Ölobaänij im 3aumha!e, etwa eine Stunbe

oom rechten Drauufer entfernt.

3orb«n unb Wuchat haben fle gmat — mehl nut

au« Unbefanntheit mit ben ’ßttlich^n Bcrhällniffen —
an bie SteQe be« heutigen Siefeubadj am linfen Drau-

Ufer ndchf) Üppipbach gefept, wo webet bie Ortelage

gmifcheu ben hobln Drau - Ufern (ich gu einer tilnfieb«

;
Jordan de originibiu slaTicil. T. II, 9tx, 36G.

jfiiitwci Sofuip einte 0«i4tqt*« »»n Utaia leer Ipt. eeite,

IN s. | re. Ci '
- - • -i •-«

’) ‘Planncrl, («eegropbie b't ©ut^di unb Säniet. nt. Oil,
•)äKu4nr, brä rbcmi.te Vioricnnt. Irer Sbl.'ef. 211 u. |. re.

*> pjnbbub brr (äe|bic|te be« verjegibnuil Sintcn. Iler t).

6«iti 654 u. f. )s,.
-

Diq redby



an|. ü finVt joppation efgnet, no$ »tttityfimn auf f« ©trafi
(

bur<^,bci# pon^ffiippach utyr ©iichof,

effi einzige Wie&riaffung'hiiibcuten; wogegen bicfe lucf unij ^cpitifcutü,
.
tanu fcurch ten Äanferpop übet

L‘A /Qt.L«JF2 «6.LJ.t _.x rcL. v r _ t.; ... . r n

*

iiWioti »Segen 5 er bei cor^ejitubfncn ^abU

rcf<&n ®ct\iufcemirirn linfc Sfretfcn einer uralten ar
n.A fl»* *-r Ji1 i'i3 ÄLl' JC

t^ifvn'Äapptl nach ßbeinbprf gegangen iri^roo fu ficft

mit Nt Strape von 3urnna nach Birunum Bereinigt

pflapertengtrape, wegen bei\ in ber Umgebung aüfig«* ' haben würbe.

gwcnrn sfometpemeii, ®rfa&en, SJiüngcn u. bgt.we.j gjtanmtl bogegeo glaubt, bap biefr gmeite Strafe«

|M ber 9bmfiu>SebntiArbit — beim in ben Urfunbtn
con, Stguileja in gerabei Wichtung gegen Werben fcurcfe

be#XT. imiXIl Jahrbun*««' würbe bicj« ®<genb
t.i« ^jcn^ct^at über bni Drrtil. uaefe Sann«, bann

,3unä, püfh, 3iin* äenauni — unb enbii<h wegen Nr
tttr^ »m murren $b'U be« @aillfeaM über Siflntk

übereiiiftirmurnbcn Sntfernuiig b.c Borfe# ÖlofaSni^
llfl(p ^Jirunmn gegangen jei, welcher ©Jtg auch mirfliih

»on ©inbifchgrag mit jener brr 9)euiinger’id)cn Safel
_j

l(r
jf).

<ßtt Umpanb, bafe bie Werner bri ihren

jwijdjrn Collalio unb Jueuna offenbar nur bri ©Io*
Slrafeen.iälutaßen befanntlich bie fürgefee unb mithin

\>aln\$ gePariben fein Tonnte.
gerabefte «inie wählten, wenn e» bie 2enain . Ceihält»

34) h^e bjeie# wirtlich finfjijdje St)at per fahren niffenur immer guliepen, unbrofebie ©aillhater noch heu*

bereift, bie picleu römifcheii ©tein-3»i<hriften unb ab*, tigen Jage# im ©tauigen : .Silani* heifeen, bie g
weite

bÜbungen in ©lebuSnig unb ber Umgebung felbft fopirt Station. biejer Strafe, ,ad Silanoa' (jiefe. fpricht alter*

nn| biete fehr interejjante Sioiyen übet au8gegrabeue fing# für bieje ©trapen*9ioute. (©iplup folgt.)

Stterihümrr gefummelt, welche id) bann in einem tue*
j

jen 9ufjape in ber 3ei>f(^tift .liarmthiu" gur cjfentli*

<hrn Äenntnip brachte *). Baron Stnfer#hofen ift bie*

(er mehret Sufist beigetteten.

5>et 3ug bi.-jet Sömerftrafeen ging, cen ber peieti*

feten «Stenge närfcft SBinbiiihgraj angefangen, tureb ba#

SRifSlhal über goipach um gufee brr nöi blichen ©eile

ber $egenalpe fort nach ölobaänig, bann ron boit übet

ti< ®r.m gur Äreuger-S.alität, iwieibft rer mehreren

3ahren ein römif^er ÜJieilenftein auägegraben würbe,

Spieen uns ürm »olksleben.

l®en g. gri)n|il(j.)
i
,

I. SB t r 4) 1 b r n n 4) t.
'»eV 1**4 • , < . I' illl. * i<

3m faijerlicben SJuftfchlope üaj.nburg mit ieirnn

gefchmacfroilen, oon einem piäditigeii Strome burdj-

brauRen ^arfanlagen, wo bie ÄunP ber Statur fauni

mcrfliih h«r unb bott.pgshifhtttitn h^t, beRnbet fief) an*

freujte bott bie hrutije '))oPpra&e unb lief läng» bem ,

Nnwmimltelalterlichen ©eiRt bunhwrhtrniRüpfan..

füblithcn «bhange be« Jammer berge# über bie Öurf
n'‘") unb [onprgeniRäppilijhfeiten ein gang unichrinta*

nach iimenip unb ron bort eublich in'« 3«IMb. «uf
uS‘ ri ‘ lu<8 tunb,ä

b"' 1 «*»• älkmb hin*

biifer janjeir Strnfe finb Sfmerfteine, ©ebiubefpu*
ßepotfiertfn ©ihm. ©ht «rfptüngliche SKa.*

ren, aSüngen u. bgt. gefunben worben. i
,<ff‘ atltt W« ,

'& Ö««IW . «bitf'#*, 'in ©ewei«, bo|

©iel fchwieriger bagegen ifTe«, bi, Wichtung' b)‘W !

bdufige ©ihun«nabaeha|f.en würben - boch feine

jWfitcn StcaPe ron « «ilejanach Sirunumw/e ffe
*$&»*'*• -

bi^utinger'fcheSafet enthält, auch nur mit einiger ^TT« **!%'T
3ubettäf4feit angugeben.

^ &»+***V*»'

Sie romifehen ©lationen Üüf kiefit Strafe waren : i 33,, jcf|,t f1(p unwfDführlich an jene3ei.K XXXV‘ ten erinnern, tpo in feigem, $aufe ba« ©pinnrab

srt TT, t.t f » 1t 1 ^ fehite, wo rt jjjbpta W^f Â hfh«tet eWtnWaftt.

,

9!un finb auf «Ar Slajel j»rf6l«W bnrf «rugpep ju beu jetn'fn^en, ja riflig unentbehrlichen
fBrnfel gwar arigebeulet, aber bereu Warnen nicht an* (Simidjlunabpicfen läblte, unb bie rornebmfle Same
gegifben.

Tasincmetum Vtll,

Saloca XI
Virunum.

SPo hie bief erffWeu ©lationen gepanten, täpt P<h
nitfjt ongeben

SMuchat unb' Pinhärt nehmen an, tap bet 3B3 bie*

_HJ v . in* “ : iJ'ti in 1* nn nu
•) ,4«iutlp»', 3a#rgaofl 1838 Kt. 34, 35, 37.

(Sunichlungbftücfen jählte, ui|h bie yprnebmPe.Same,

I

f>4) rtidjt freute, kei beflen ^janbbabung ^>anb unb gup
in jene laftmäpige Bewegung gu »erfepen, womit pe

!
heutigen Jage« einem gang anbererief)au#gerälhe begau*

bernbe Sonmeuen gu entioefen oerpeht.

]

5)ieje# in jo mancher ©egiehnng gelben« 3eitaltet

I

iP nun ein tängP übetwunbeuet Slantpunft. SRil bem

1

8'tMlligeu aufjehwtmg* brr 3tibufirie in unfetem 3ahl*

, hnntert verpummleailmähtigba# Scannen bc# Spinn*
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rab«# — tute am Sanbe, in abgelegenen ®rbirg«lbälrru
J

„©recbein* b«. Dal habet manche abfonbtrlidje eigen*
.

ifi e« noh in feinem rcOta fRecfjtt, 6a ift eS noh immer tbümiihr Sitten unb ©rauh* vorfemmm, lä|t flh

6a« Somfcrt bei glei§t« unb brr SBirl|f(|afUi<^f«t, brr benfrn. ®rr gantmann, befonbrr« bet Aelpler, mei|

haute @efä|rte bet $>au«frau, wie ba« Sanb länbliher
i adrn feinen, oft fc|t befhmerlichen unb Iebenlgefi|rli>

Oefedigfeit, 6a eerfammelt fein trauliche« Schnurren hm Arbeiten, eine poetifhe Seihe jn geben,

noh immer Jung unb Alt in ber geräumigen ebenetbi- Senn bie ÜRitternaibtfflunbe vom Dorfthurnit

gen Stube, unb wie ber gaben burtb bie ginger gleitet tönt , lammen bie ©tehlerinnen jum gemeinfamen

unb bebeabe bie @|>ule füllt, werben alle Dotfgefhih* 3mbi| gujammen unb girben bann gemtinfhafllih, bie

ten, über 6ie ftfjcn fafl WraS gewahfett, mieber abgr- ,©rthl* (Schwinge) unter bem Arm, gu: ®re$rlftubc

(pennen, mißliebige Jlrrfönlihfeiten burebgegogen, unb biitau«. Senn fie nidjt mit einer tüdjtigen .Suhlet*

bie ßclebniffe be« orrfloffrnen Sammet« unb läge«
:
(Äitnfacfel) verje|en, femmen fie leitet in @efa|r, über

befprohen; nitbt feiten erfebaden frötjlidje Seifen wie i irgeub einen -ßolgblocf gu fallen, benn mutbwiOige

in ber SBeibnadjlbjeit im ©lödlhal, bie bei oder ®tau- Surfhen benüpen biefe Welegeubeit, um fie gu netten,

brnbinnigfeit einen höhft naiven Auftrieb haben. gu jebretfen, ihnen ben Seg gu oerflaufen, ber näebfi'

Die Spiunftube am 8anbe bietet nceb immer ein befte Qöegenflanb wirb bagn bennjt. Jm dtt.tnipthale

ebaiatteriftifebe« ©ilb häuSlih« ©elriebjamt. it Da werben fie in ähnlicher ©ei je beunruhigt, wo fih bie Sur*

werben bie in 9itih unb ®litb aufgcfteQten bietleibigrn i<be in ihrer näebften 9läfje verbergen unb au« fiebere»

Spulen abgebafpelt, ba feblägt ber ©ober, wie ba« ©erflehe ade möglieben Stimmen erfhaden taffes,

grühjabr lammt, in einer Öhr feinen tragbaren ©cb- Siejer ©raueb h*i|t .©rttbelfebretfen*.

ftubi auf, um ba« ,@ejpinnfl* gu geblegenet .pau«lein- ©int bie ©reebletinnea in ber ©reeblftube, wo bie

wanb gu verarbeiten. Unb wie fte lg ift nicht bie Jpau«- ,$atfhin* (Dörrerin) bereit« ben Dien in ©raub ge*

frau anf jebe« Stütf felbjiergcttgten ginnenftoffe«, wie fegt, bie 8la<b«b<fett gelöft unb gum Sföflen bereitet

fargjam bewahrt fie e« int gro|en Satibjhranf, ber oft

ben halben tfiaum ber Stube entnimmt
;
barum |at fte

au<b i|re befanbere Sorgfalt auf bie fliege be« glah-

fe« gerietet, btffett Äullur wir bi« in bit ältejten 3«»*

ten verfolgen tönnen
;

febon bem ÜDtojr« war bft ge-

meine- Sein (linum unitatiaaimum g.) befamit, unb

wenn er fo bofieht mit feinen bia|blauen ©lütheubol-

ben gwijeben bem waQenbm Aorn, wie ein bagwifhm*

lirgmCr« faulte« Öeroäffer, ba lacht ihr ba« £trg vor

gteube. Unb wenn eubtieg bie Srntegcit fommt unb

Sigeln tlingen
,

Ca waltet fte wie eine geftbäftige

dXarthc. Der Auetenpunft, um ben fi<b ad
1

ihre Sor-

gen treben, ifi — ber glad)«, brr mu| vor AQom gehö-

rig verforgt (ein. Sie (egt jelbft epanb an’« Seif, wenn

bie gatten geinfiämmchm am Siefenbobtn in langen

Heilen aufgefebiehtet werben, unb wenn fie unt.t Stegen

unb Sounrujebein mürbe geworben uttb bie „gijhen*

fih löfen, ba ruht fie niebt eher, alfl bi« fie in ©e|rn

grbunben unb unter Dah unb gacb gebracht finb.

ffltit bet ©rrcblgcit beginnen ihre Sorgen um ben

lieben giach«, bet ihr fo fehr an'« tperg gewaebfett, wie-

ber auf« 9leue.

hat, enbtich unter QSelihrr unb Schergen angelangt, ba

werben bie Schwingen eingemacht, unb balb barnach be*

ginnt ein faft flingenbe« ©eflapper, ba«, bie lautlof«

Stille ber Stacht unteebreeheub, ben Sieberhad in ten

noch jcblummetnbcn ©ergen taufenbfacb wa^rufl Sie

fDiafbetb'« $?renfühe, leuchtet bie Stube unb wirft

grelle Streiflichter in bie Stacht h'uau«.

©eim Srecheln geht e» übrigen« recht luftig gu, ob*

fchoa biefe Arbeit in Stacht unb fRrbel, Aalte unb

Staabwollrn wenig Annehmlichfeiten bietet, ©er unorr»

wüflliche Jpumor, wie man ihn eben bet ben ©rechleria*

nen finbet, mitunter bie babei üblichen ©rauche, taffen

fte auf ade Sefchwetben vetgrffen unb rufen unter ihnen

jene h«frtt Stimmung hervor, bie un« biefe ru|igen,

beftaubten $>fjrlcin wie auSgewechjclt eriebeinen lägt

Sticht mit Unrecht heißt e«: Senn bie ©rechlgeit

fommt, geht unfer Herrgott in'« ffieljh*

laut @in eigener bämonifcher @eifl fpueft in ber

ftauberfüdlen Stube, Schergteben unb berbe ©ige ffie*

gen hin unb wirber, unb Diejenige fommt nicht jo leicht

ab, untre beten ,©recht* ftch viel abgefaUene« ©erg,

ba« fie bie ,8raut* nennen, vorpnbet.

©enn bie ©lütter von ben ©äumen faden unb bie Aber auch ber harmloi oorübergichenbe ©unteret

bem unbewaffneten Auge fuuui fiitbaicn jungen Spin- wirb in ihrrn Hanbeifrei« h>nf ingtgogtn, fri er wer et

nen (aranea goometrica unb obtcctrix) auf laugen wolle, unb mag er fich gegru ihre gjtbrmglihf greunb*

brrcijlen gäben bnrep bie guft febiffen, wührenb an ben lichfeit in ©erucffidjligung feine« Stocfe« noch fo fehr

Spipeu Cer ba« £hal umiehlie|enbtn ©ergfelte bereit» ftr.iuben, er mu| fich von ihnen „biaCcn*, feinen Atm
ein winterlicher Anflug fich geigt; ift bie 3eit gum ober (eint §aub mit einem Sergbüihtl umwinCcu laf*
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|«l Äommt (ine biflingnirfe $etfon, fobeobachltn fit

(In gewiffet T eferum unb (ragen i^m beit ©ergträng*

eben auf einem h>orgttIanteiIergang manierlich entgegen.

(Dabei haben fie eigene Spru.be (Sine $robe

bauen

:

KiU* d’hand herr Kaplon,

Und heit bind inen on,

An so an tollen herrn

Homer oalle recht gern.

Ohne Irinfgtlp geht e« (ell’ftorrftänblieb nicht ob,

nnb mtt (ich bagu nicht bequemen milf, mu§ fub’t fc^on

gefallen lafjen, wenn ftc ihn non eben bis unten mit

.Degen* beflreueu.

(DaS SSrecbdn, tnä an manchen Orten einige Sage

banert, unb wobei [ich oft bie gange Ortfchait betheiligt,

fintet in ber 8 r e ch i b r a n t, einem höchftbroOigeti Stuf

•

gng, non bem wir nächitenl rrgäblen, feinen Stbfchtuf).

einmal mJifef ich, betet i<b (Irrte, tut «M^ttlbes

Eie gauje «alle Sanne bet beben»,

Eie träfe bei bepSubigen feib«

SRic immer nnb immer grferim

Eie fronte Seile tefuefee Sen nm ranferflra

Er» Sefemetjr« Staefeei berüfert, ifen butefefefennet» na litte'

ten «uefe

Eie ewige t’iebilwonnt. Sa tief bie Sefeattrn, ba netten

Huife am lieblten bie fiifetee, unb mn wenn’» naefete t , fefidt

Stil laufeub ülebelaugen ber $imme! in bie Xirfrn. —
H

Safen unb Stbe bet Swigteit,

haji ab, beim Slugenblicf ju betteln!

Sa» roifljl bu Eieft« unb 3enc«?

C»P ba tenn niefet alle«?

Sinb wie niefet immec ncD ber ttnrnblkfeteit?

Strärat niefet immer ein Allgegenwärtige» auf nn« ein?

Schwimmen wie niefet immer im Urelement?

Sa« fall bria ewige« Ungetüm?

Sa« (ann uni fefelen?

So lang wir leben, ift Salt in nn«,

Unb fiü! wir labt, fmb wir in ifem.

ärdfmnittmadf.

C ISe einet irbfefetn f üllt,

Sieigncrilifee Saite bat

Seflecu baigijt bebtnlfüüe —
feuie flarrft in labtet Stufe'

Etinrm milbm Seiger gut

Eiefe fifeirn, wa »all Stimmer
Sugcnürrne bunfegefpifei,

Eirft Sippen, gifenenb immer,

tl^t fie tünbeu fa brrrbl:

Sir'« auf birfec Sipe gefet:

Raefe bem Rauflfe — bat Jtafeeniammer -

Raefe ©rgeig'iung — RüifeCanfecit —
Ralfe bem i’ätm — bie füll Kammer,

Reefe trm ßalcting — gaflrnjeit —
Un fa fort io (Swigteit t

Seg mit btrl — Ha OraigefUbe

SRafenS bu, niefet an Spiel unb Xaag;

OleiibP ju ftfet bem Sitnftfeeniilbe

Sit bem abgcuüfeteii ®(juj’

Ralfe fei beben« SJiumnunfifeanjl

5 e«ü *a»|<feer.

SfrftbDfrff.

i.

O faßt uiid? (infam (innen, mir iß

Ccn Qvmnen fo toll bie €eele:

®rr ©jtb laufet auf, unb <« nirfen bie Ofamen,
Unb im $mjtu mir flutet unb ebbt

2>ti ©daufif« etrorn, fia flebjnrfngolb^ltia«

Äofcat gamcfHifl.

Zus Dem 4fncJ>ljofe.

RaneSe «an Er. Reife Riefelet.

(Rorlfefeung

)

SMe Dberfatlenfteiner Weierei liegt im hinter»

grunbt bei Sh«M auf einem ©ergoorfpiunge, Per mit

her Statlhofencr Vilm gufammenbängt. Wan ftrigt

gang mübtot bie (Mehünge hinan*, immer burch Suftb*

wert unb ©rgäuue unb gwijehen regfamen Gehöften

miltenburih. 3 ft man aber einmal oben, ha meint

man auf einem, wie bie Säuern tytt fagen, enghohen

.

Setg gu flehen, fo fehön ift bie StuSfieht unb fo nah’

|

gtanht man bie Stirnen fleh gegenüber gn haben. Sinn,

wie ift ber Oberfaltenfieincr tabeim befieQtt Sin alte!

Slitterfehloh, nieht einet oon jenen (irren unb langweilt*

gen, wie man fie unter Äaifcr War hat gu bauen ange-

fangen, rin reiht («(gelegene*, unbäubigrt, hJ(b aut

Seifen unb halb in bie Seifen biueingrbautet, mit feinem

weitautgrrifenben SRimtlfeiirm unb feinen fefeirfjicbJr*

tigen Wauern unb flafjenben 3iii(en — foleh' eia

Sebiofj halte er (urjweg mit Wertet unb hanhveftm

gteinflogen auflgeftiefi, bie Sacher ftingirrlieh mit einen»

ftramineu Sachftuhl uns flarten Breiittiaben einge-

beeft, bie S<’«fteilö(h<t hiihfch »ieredig antgepicht unb

hinein bie bligenbeu Sihcihcn gehängt, bie ba [ehint*

meinb hinauilemhlen in’4 wathiugrunenbe SüerglbaL

Sin (öftlicbet 93.mrrnhaut, bat bieje gier epilfte ange-

weifte, gut $j(jte giauoerwittcrlr, «ou gichteufproRea i
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Inr^rianwtrrt» oltc Wftterturg. 8?m*gften8 für 33m irtiritb Gftbafl gepfaitbrri Mim Jubt^S Wüßte bli?'

JRaumeff genug, ber ba brefren wohnte, unb fiel)" ba,

Sobnbauff, SUD, Senne unb £)eufchupfeii ift Jlücß un-

ter ßitn-m 33ad? 3m Sturme gn ebener ßrbe bat ber

tvwloalec (ein« große Sprecßftube. 53en "JSlafcnb bif>

ben »eile Segen, ein iDop^i-Ifenflct mit brn S(beiten

»cn fütifecfigen ©laäMaltcbrn, in ©feifnffnng, b"fb

Wfnb, unb häufig anffgefaQen, baff legt baff 3''nnicc in’ff

Siebte. 3Ur Unten apanb hinein fuhrt eine Sbüre in bie

Scßtafftube ber Säueren unb ber fDtarie
; bann fencml

eine Siumpetfammer mit einem aufgclaffenen perb mib

baran floßt gutfßt bei pauffflut com an beten Schloß»

ringang. 9io<b ift eine urgroße, fobljcbwarge jbücfce im

Grbgeftboße, eine ©peifrfammet bajn unb aueb eine

größere @tnbe, geheißen bie Sirtbfffiube, obwohl bet

Dberfalfenftriiter
,

getreu (einem Sablfprucße, Daß bei .

ben 33urfligen SiieblS aufgufteefen fei, meber Sein

neib Siet f^enft. Senn »ir netb unffen, baß im tr«

(ten ©tccfwnfr, außer einetn .^eerenjirunter, baff ber I

$>err Soßn ©lutem gu Seibnacbtrn, Eftcrn unb ben

{tetbftferien beliebt, nur Kuficbüttböten (inb, fa »iffen

»it tigenllicb genug. So biei haben »ic gleich »eg,

bah bet alte Dberfalfenfteiner au<b mit ten allen $ra»

bitiouen ber SHiltergcrten gang- gehoben ho*- Siueu

breiten Seiberbonbet, teil er- balbprrrofht auff irgenb

einer Sburmetfe ein 9JJat brrcorgcTramt, ben bat et au8»

Jtnfen unb für eine -panbfäge oerai beiten laffeit 33ie

ßbronif bat er bem perrn Pfarrer gegeben, »eit bietet

SRttgiieb ton aDerlei gelehrten Serefueu ift; beim, »k
»ir »iffen. für bie tobten tfout' intereffirt fuß unfer

Oberfalfenfteiuer nun einmal gar nitbl.

Sie er beute beim fommt, baff oerfteßt freilid) 9Nr>

moub. !Die Säuerin ift im Zwielicht gerabe no<b im

{MlUfffhir bejcb-ifliget, etwas Ääie, ©tb'nfen, Surfte;

©rot unb Sein in einen Scagtorb gu paefen. 01IS bie

Stark jnft mit ber teptni oom ' Äffler herauf*

f6mm t. tritt ber Sltr unter’« Sb01 unb hört, mir bie

gtajeße . aus ben spänben bet fDiäbcßeiiff gefallen, in

©«herben gebt Sie waren eben aQefaramt überraf<bt

»erben. 53eun: mäbrenb ber alte in'8 ißal ouffgegan»

gen mar, batten fie auf itgeub einen Brief, ben »Ini

goefffeteeßt neu bet '©(batifeite bmibergebraebt , be»

fdjioffen, morgen in rrjter grabe auf bie Stirn ju geben.

33n gab e8 nun gute 3uri4tung, beim fie »oBttn |i(b !

Siebt« fehlen taffen. 9hm bol aber teiber (SottfS baff

bäie Setter ben Sitten trüb ßeimgobraeßt, unb bi«

fDtacie betaut für Sebmf ba« Bittern

— ©erab reibt, «Mer — fo faßte fieß fibneO bie

Säuerin uub gog ben Ueberrafcßtcn hinein in bie ©ptecß«

ftubc. 33a machten fie fi<b »obl niebergifept unb i

(Karre ein paar Slcjßjeufgec gu ber ftugff ßerringefffttti’

menen Scßulgcfpaiinhi an« ter Siucßbjrfeufcßff UU
1

#

(tagte ihr btt gange ©rfeßießte.

Ser fie and) »iffen wiD, ber trete mit unff f»1$i*'

tor’ff pauätbor. S3rnn ter Ulte fdrirßt fcßniuflracfff

»icber bei ber Sßüre betau«, tritt über bie Stiege

hinauf unb fperrt fidj-bann oben im perreitjinimer ein,

»o er leine Steuer« unb ÖMberbü<bein bat- 33a gebt

beute »obl ins om

!

9iun »ie baft bu'ff, ’Karie, mit bem nußbraunen

paar unb ben febünen retben Sangen I Sir »oQen

ja »iffen, ebbitb ein petgeleib quält, ober ob bu heuer

uielleicßt boeb »ieber gum Äircßtag fangen »irft unten

im Ißa! beim Segwirtßt Sieb?, »ir oerfteben bieß,

baft noch feine Urfa<b' unb fiebft traurig gum Soren, jo

bi(b Silier fragt. Sin|toermutbli<b feinen anbem iaug

meßr tßun al« ben Srauttang, unb oon bem mag ber'

Stile 91i<t't8 »iffen. ®r bat fein ©efeßdp auf äße litt«

trrlinbnrrifiben, bie ba einmal baff Srgmirtbibauff un*

ten im Jßal gehabt haben, unb narb ber Keltern lobt

elenCtglid) in aDe Seit cerftreut »orbrn finb. So ift

benn ein Knbcret Seg»irtb geworben, unb io auiß ift’ff

gefomtnen, baß bet jüngfte Unterliubner — iein 9tame

iß©ottbarb — jo gut oßne Sinfiß ift, wie aDe anbtrea

©efeßwiftfr, bie aber Iängft in ©etteff wrilet Seit oet«

fibcDen fntb. feilte Kbenbff gewinnen wir eben notb

3eit, mit ber fWarie felber ben Sebenfffauf beff liebtn

©ottharb tur<bguf(ba«en. 33ann »oBen wir getroft

ßblafen geben, bie Jpoßuurtg crlif beffere Jetten ni(bt

gang unterbrüden unb morgen mif bem erften pabntn«

tuf gut Stlmfabrt aufbreiben. 2>a wirb eff tößli<b unb

wunberberrli(b-Mn, b«<b tut Slauen, übet brr Seit!

Öetlbarb'UnMintstm atfo. 53raußen in ber gre«

ßen baieriftben {»auptflabt, Wo brr Ääntg bagumat [o

viel gebaut unb Silber unb Statuen befleiß bat, bort

fennen bie geute beff 9tamen ©ottharb Untfrlinbner

recht gut. 9Jl«n »efß ja, iwtn«' eil» gewiffet großer unb

berühmter Sitbbaüer bafelbft ein ncueff Seif beriteUt,

fo baß nur StOeff itaunt unb oor Serwunberung faum

gur Sprache fommt
;
man roeiß, btr 93teißer bat nicht

oiel hicbr Xbeil baran, alff etwa ben 3ei<bnnngäent»urf.

Das (Detail unb Die meifle Kufffübrung ift oom Unter«

linbner. 9tuc baß fein • 9lame nicht anf bem ©orfei

fteßt ober fonft irgenbroo. Blutwenig aber fümmert baff

unferen «Ipcnjoßn. Ör ift am ©nee (.-rnfrob, baß
_

feine Ärafl noch rüjtig ift, fd}ior für bie bunbert 3.%

-

nach ben günfgigetn »oOte er jdjon wa« für [einen Sa-

men tbun. ©roß oon ©rftalt, fejt oon Such«, geigt e«"
1

ein lebenfffrobtrounfff hinttfp mit einrni gtingenb'WlikiK«'*
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gej, fangen, in gtpei Sßeile an*g«ingeM«q Carl, unk
|

tm riuftiMcM ber jcßlicfifii füll bit bißtioitige» .fcanpt*

ßaaie, buntel mit ba« Auge, an bie wellige Äinnum=

ranbung an. ((ucß wenn bit morgen, Atpenbefteiger,

etwa ein graute gemlobenretf mit Weiten Säetmeln gu

tSfllbem, wa« bu jißon erfahren ßaß
(
unteifemmcil (eilte,

pi$' auf, unb merf’, ba« meißle btt Uuterlinbnet (ein.

5)enn wir fönnen'fi üben ßttite uiißt üerßaltrn — bet -I

btu Brief gejißrießen bat rem anbanSßal bjtrfibtr, ben
|

©rief beb jjcrflfucißle«, ha« iß Stiemanb Stöberet atO

©Otlßarb. (Syß eben mit ben Sltahemic*gerien Wieber

ßereiijforame« übet Salgbarg, ben Binggau unb ba6

üSctllßat bi'tab unb traut fri) nur niefct eher inmitten in

ftjp beintallitb Borf hinein, bi« et weiß, wie heuer btt

SJellerßabu beim alten Dbftfalfenßtiner ließt. ®enn

njfjui ‘Jiüßts gu beffen iß, fo will er mdßt eine Slreitge*

iißjißic, erleben mit eorige« 3aßt unb bie ÜJtarie mißt !

umjenft iu'S föejißret bringen. 3!ut etwa einmal ^odj

oben auf bet Stlmmiefen beäugt’« ibu mit ibt ju jpree^tn
,

unb bann wiebet gn fagen: „tielnooßl, nbet’4 3aßt

lomm’ ieb mietet! 2BUI tief) fragen, _ ob tu im füllen

IDoif fo oft an miißgebaißt, als uß bein in bet lauten, i

bunfenbtn, glingcnben Statt, bein, bie bu mein ratet*

iönbifeber 3uwe( biß, mir unoergeßlnß au« jtinbergei*

len, tuie Sllpenluß, Sllpenßcrn, SHpcnfeunenfißein. geb’

B^ßl unb fei ßanbßafL* So wollte er auiß beuet

wiebet jagen, ober »iclmtbt er fütebielt Stab gu muffen. <

Staut baß ißm bit SHarie einmal, »«Beritt fc^on biefrt

3aßr, fogat eröffnen lönnte: .SBrißt bu wa« Weue«,

©ettßarb, bet ©ater rann Heb leihen; bn magft immer*

bin herüber temmenuub bit beint Heimat wieber fröß*

li4 ,
npitbauen' - nun, ba« getraut et fitß mißt gu.

beulen. 8bet, wir »eiplaubern un« oor bem J|>au4*

tßor unb joQtru bo<b eigrutlid) früh gu Sette. 9tue ba« t

noiß, ©ottbarb bängt fo febt an bet ißfimnt, unb (ein •

Jag vergebt, ol ne baß er filmt tmb naeßbenft, wie et

babeim auf bet SBeibe, al« er noiß bit braung<ßc<flrn

ätüße ßütete, bie erften Stßnigrreieu matßte. Ba ßet

gurr ft ein gämmtein au«, bann eine ©ei«, ipater einmal

ein apirt bogn; bann teniponirte et flßon ein Jtrippen*

fpiet jufammeit, unb ba« ßatte bem £>eirn jtaplan, brr

tiel übet gelb ging, gleiiß jo gut gefallen, baß er fuß’«

Taufte unb e« bem yfarret »ereßrtc gu SDeißiiadjten.

©et wat ein freunbliißrr alter j£)err unb matßte

beu 3nngen auf bit »eigolbeteit giguten in btt Äitiße

onfmeitiam. 91ut fißabr, baß bet junge ©ollßarb fein

©ißlrber in bet ©ißule ßatte. @r faß regelmäßig auf

ber Sßlbanf, wicmcßl er niißt bet größte Bercr war, bie
j

in btt S ißule faßen. Jfladj ßrengot Drbnnng ging’«
(

mit ißm nun nießt ceimärt«. SBian gaß ißn in bie 1

Stoßt, wo et gnleßt bei einem Sleinraep al« ®efe8*

eintrat unb plößliiß wiebet — ein paar Haßte warn'«

— ßtß au« bem Staub maeßtr. Sit fflint iß er bann '

Ipätet wieber aufgetauißt, nnb bort tonnte et fidfc fißoa

wa« bei Seite trgen oon feinen Arbeiten. Aber «
ßatte ba« Uuglüct, baß et (ein AuSlänbet wat, unß bofe,

man wußte, et (ebc amß, wenn’« notß, reit Stoß unß

SJiaffet. Autß fißimpfte er weibtiiß auf bie Herren- la«,

bie wie ber ©linbe non bet garbe teben unb über glgn*

ten mit aderßanb ArimSTram« oon $ in* unb Jpetbe-

moußriten aburtßeilen, oßne gu mißen, wie mau einen

ginger meißelt. So tarn’«, baß er auf gwei bi« bwfc

äißte, waßre, brgeißertr greunbe jmti bit btei Sußenbe

oon geinben gäßlle, bei benen tl jweifelßaff war, 06*

ißte ©eßäßigteit ober ißre ©eißetarmutß größer fei.

IDaß e« ißn im Sißwarm folißet SBejpen unb äßntkßen

Ungrjiefer« länget niißt gelitten ßal, liegt auf bet $anb.

©tümßen, für ba« et »orlängß gu fißwärmen angefan»

gen, naßm altbalb ben biebtten jungen fDtanu freuaW

ließ auf, unb baß e« biefent bort reißt gut rrgeßl unb5

baß ci ißin reißt fonnigjißöne Sage utrfprüßt, ba«

tannß bn woßt erratßen, liebet gefer. Senn bn ab«P

oerfieift biß unb niißt« erralßru wiltß, bu oaterlänbi»

fißer 3inimcrßoitrr, fo fag' itß bir'« unb butauiiß mit'«,

glauben.

fBlittterwette iß e« in ber Oberfalfmfleiner fDleieret
1

fliUe geworben, bie fHaißt iß eingefcroißen unb Ufte*

iißläft. SJa« ber Stile Ißun wirb, wer weiß eSl 3iun

gute DZaißt allen ‘Blüten, gute 3ta<ßt audj bir, Walter«.

’Biaiü'l ©ielleiißt hämmert bir morgen über ben Änp»’

pro ba Alpen ein golDrucr 331 orgen ßeranf, ben bit*

nimmer geaßnt in beinern finblitßrn n,«ßligumbunfet*
‘

ten bergen. (gorlfeßnng folgt.)

®|jtonih.

Seltne btetipeu übet Säruien'« »ergweete.

T sch.— k. 3u be» tebinlenbfks Cebatflslieu« fttos’

len’« gebärt usftceitig auib bü9lsntatt'3nbugiü; c« tarnt ba*.-

ß« m<bi «b«< Onlereflt fein, betl sjupaub teifelbm in ba»»

bfigangeueu 3«iteo, bie 9«|iß*uungtn bierflher eine« Sllifbtil*-

f<« ju milbigen, unb ßip f» Bagleub.nbeu eißlilfien b'«J»*

geben, SSie aäblen bi'ju eine Celtbceibunä Siemen'« bias>

(iißlliiß feinet Setgnxtte «ow 3abt« US?, ireMbe gt«nj 8en|t

»luduumi in einem beteil« |<bt felwn ju., finbeuten Seilet

,

„Uuteiiibiiibt öebogtamnKt* un« biuteilaHea bat, unb »el$fe

mit mit einigen gelegeitiliißcii V.mutuugen im Hutjuge ua<b*.

flebcnb niiiißeiltn.

SSrnlcn, erjäblt er, b«> fßäne (Selb- unb eilberminen,

tretet«« heteit* 7uO 3«bn bebetnl würben, tiel Ouedfilbet, ba«



i

n
b bie gauje fflrit, bxkfutnc «brr in Ui Iponifibe ffl.fl- “ «*M**t«« »olbe, ba« ff« inoirfonbm Ui «l Satani»,

intim Ptrfabrru reirt, Supfritie«, ffirifttlmrj. 3innober, di- fl
'(»>«« *>. *«* *»• fr™*« »ationm flönfllfc unk

iruptin unb bu brfi.a Stahl, mtf«.r an« bcjibalb in »tii* 8crglcutt P4 in'* Ponb utifpgten. Sein 8I««1 öriflfb!

«ntlegentn Sflnigreiebrn nnb bjnbrrn, tabin fr nur (omai, ”' <^ 1 a®t‘n Oerntanitn, foubau au« i'anouien, luteum nab

ipimiet nnb gelobt wirb, An ber Spipe brr Skeggöbtt nnb 3tali«m, bctgleiibra au« fttu äiftn-, Alaun-, Wiiriol-ijrj, (rin

Cata fflgrt a 1. «laomfuil an, BtlAe« firl mimnim ratr B'nf, ba« reritee ui«t fa in duropa gefunben »irb, frin (reff.

earn hat, eine ©ftnerlnng, miete trir fifcrigenJ tei viel Alle'

ft« fcefyriftflellern fccnil« gemadt flnber, je lefea tvir bei

Athanafiu« Äird« (1664) gelgenbe«: Umveit Älagetifuri nrivb

ater einem von Räumen gan} entblößten, von bidttm (Srafe

betragenen, beinah* 800 ©d^tl* (dimiduun lcucam) mefleu-
,

ben f>ügel Ovedfllber gegraben, man fleigt Curd fenftedt au« -

gebraute Leitern in bie öruhen, fceren liefe baran« ermeffrn
1

»erben fann, bafc man vom (Eingänge bi« jum flutgange in

Allem brei 0tunben jafcli. ©tephan Ansicht (1713) »über-

holt ben ganzen 3nhalt tiefer ©ttfle, nnb anbere 9?ael^fo*- .

genbe beriet ten Aehnlidd.

©rudmann crtrjhnt ferner 2. ©iOad’« mit feinem fe^nea

$antmertvufe, ©t. Itanae genannt, uebfl feinen vielen Viel' 1

bfrgtverfen, beffen Crj rntiveber iSeifjblcierj ifl, ober, ®ie ein

frifd gebrodener Äcbaft aulfieht, fehr gefdmeibig ifl, viel ©lei

nnb feiten Silber enthalt, tvefdalb mau rt and jum ^r obs-

ten am lifbflen braudt.

genier »erben genannt 3. ©eÜad tergen feinen in alten
1

feiten ergiebig getvefetten ©olb«, nnb ©ilbergnibffl, 4. ®ber*

fSein mtt guten Cifen« unb ©tahlmerfe n, 6. griefad« u>o trrff«

Uder Cifenfictn gebroden »iib; vor Alter« baute man bafelbfl

and (Aelbbrrgtmfc, bie nunmehr bereit« ganj abgenemmen

laben, 6. Oreifenthnrm am Jammer, 7. Örofjfirdhdm mit

fc|r allen ®clb« unb ©UberbetgiMtfeu, bie bi« ouf ben len*

legen 2a§ nidt ohne Küpen betrieben »erben, 8. ©totfenbep,

tvo Cer befle Cmaabari« nativ« getronnrn »irb, au« tveld'tn

an afferhonb Arbeit, all: I.ibcflbcfen, SRefferfdaleu, Änöpfc

auf He ©löcft n. f. rv. fdl*if<n nnb polireu Fann, nie mit

feiner anberu minera CinnabaH«
;

He (Simrchitcr birfr«

Dcrfe« maden blofj Ouedfllber baran«, 9. tsflttrnbcTg mit

feinen vielen ©dntllhüiten nnb (Siftnhammermerteu, bie einige

Innbcrt Bergleute in Aitfprud nehmen, rvrldt h‘<r ihren eige-

nen ®ergridier haben, 10. ba« Sifenhammmvcrf „fluf

brm Jammer* am 8oibl, 71. üRolborgeth, 12. $3dflein, 13.

SRbDbrudcn, tvo aud Hel SKeffing gemadt rvirb, 14. $arvt«,

»o Vor jeilCK gute öelb* unb €ilberbcrgrvertc teite 8tra-

bone gensefen finb, movon nod SRerfjetdra Übrig, beren Abent

bereit« bie Komet erfd^pften; nun trirb ba Viel ©lei nnb

OuedfUbcr, rrevon ba« Oau« Oeflerreid nidt gelinge« (Sin*

lammen hat. gegraben; aud finben ffd in biefer (Segenb viele

Cifenhammer, 15. Kaibl mit vielem ©lei, unb enblid 16.

Zrribod mit feinem großen Öifenhammer. HuBerbem führt er

merter 17 Orte namentüd an, von benen er jebod leine redten

nnb getviffen Sladridlen erhalten lonnte, tva« für Qrje fie }U

tage fürbrrn.

fjaracelfn« nennt tarnten in feinet |u €t. Seit 1638 ge*

|dTiebenrn, ber tarnt. Vanbfdnfi gervibmeten lurjen dbronifa,

tva« Cergtoerfe betrifft, ba« erfle 2anb, von beni ftd erfl He

Nfelbfl in Oebraud pehenbe Art nnb Öetfe ber ©ebannng

«nf aufcere Berglänber Verbreitete, ©eine Slaffer fmb fo reid

®ntd_nnb KcrUg von gerb, v.

lide« Zinnober u. f. *v. flurj TÖnnte man, ruft er au«. He
©erge Äarnten’« mir einen ÄaPen mit einem ©dHtff't 8ffuen,

»o mödtc man einen gebieten ^daO Pnben?

3uCnbfbe« vorigen Oahrhunbert« (1796) fdapte man ben

(Setvinn be« ©iQadei ©leid auf jahtfide 22.000, bd Kalb-

tet auf 10.000 Beniner. A«e tn Äarnten geleaenen^leibeTg*

»eile eräugten iahrlid 37.1XK) Rentner, t»a«,T^ 3enU^r *u

bem bamaligen frei« von 9 p. gexednet, 333.0ü0N}rU^ an.

©erthe reprafentirt 3n füugftec 3eit geujann man 81.8M
3entner ©lei unb OlElte mir einem ©ertbe von 1,091.566

Oulben.

2>a« örtrögnil an öifen mar 1796’ 130000 Beniner, in

neueper 3eit jebod 688.832 Beniner, in einem Bkrthe von

1,973.465 fl.

Vrtfrfjtf&rn».

(Jut 9c|«i«U Pc. Op tinftptc.) dbifiB Datiftr eijttt

«ntntimdt u>ir fulgoPt Ktinc.lunj« Skcc Op;tulrfK. 1>»
Pfptfttii ifl attftbiug* m«t juju(«trifltu, Wp j. 8. Ut fflirt,

k« iUlicnif«cu Anupufuturt iu tff ganjen atnilprun fflrf).

fo fcfgfipctlt Aufnahme fouPeu. (enbaa l.pigti« Pot l’iuftf

Akft reif jätumnli« »rtbfn au« Pit Ktputtfaff« bqaPU

Sefmi u. A. ip immrt ftpt bilig ju (tintm flibröto gefom-

um 3cttr ft«m(«nti<b reut iput autrti«eub. Spät« reurbc

|

bal Üibtrtt» «reo« ntpt gtboben, befoubtt« bu«p Üforaaui.

I fllamtnlttip Stlini unb Z>oni|ttli patten pitnwn btn

Xit Smptrffatio Piofftni'« bfjopl« tintu Ifjt mit j»an|ig

@cubi. TQl Autmutript gilt in Stalitn nitpt, reit in $tanf.

trieb
,

reo ßcrifct für ftin flibretto gu ,9iobttt btt Xtufri*

(btn’otifl an Xanritme (nSmliip einigt 100.000 graue«, be

geg, reit SRepwb«t fflt bit faitilut. Xtt Xitpln tn .fn

cio bi Pammnmoot-, galvatott Sammatano, ttpitlt 600

graut«, unb »a« bat bttft Opa eingfbt.ubtt ®a ip Ptun

botb Kttbi grapmBtbiget gtretftn, a bol btmftlben Xamma.

tauo |8t btn „Xtopatcrt" 1000 Xbaltt gegeben, unb opnt

bieft Koblefft »Sre ba Atme im 6pitnl geparbtu.

(Die rti4P< ^artiturtnfammlnng in duropa.)
1

.ln geigt eint« notbretnbig gtreotbentn Urning« bat in 8rfl[*

ftl ein Xbril ba btamatifiben PJibliotbtf au« bem fparftbtata

retggtf^agt retrbtn mS|f<n, unb -uflf fktlilutta, bie jfbt uitb 1

gtbrauipt metbeu, btPnbtn p<b nun im Aabiu- 8ei biefa

|

(Stlrgtnbrit bat P<b agebtu, tag bitfe Sammlung reobl bie

j

rri4Pe >u dutopa ip, btnn Pt umfafit 477 Opern-, 115®oi»

Itl-, 143 Zanj. unb 1S84 $artitutett Pan SjobtoiUt«, So.

mflbitn x- Unta btn Sianuffripltn ip au4 ein goliobanb-

ba 1648 non Xbtobot bt banp gnbtudl reaib unb Spanen

unb Aritn fflt ba« Qlodtnfpiel tntbäll.

Sltiamapr in Stegrafnrt.
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Carinthia.
Rcdactour: Bmat Rausoher.

(PreiunbfünfjiflfJer Öafjrgang.)

js iö ^utinabenb, fcen 7 . ütlorj 1863,

aus öftn £anörs-£luffum.

SSortrag über bie ©ömrrftraficn in görntcn.

©(palten «nt 16. 35nner 1663 |tt filagenftm »cm t. f. CPtt«

t'antc»äciiil«.3!a!b( Sfliiafl g. ». Sabsrntgg-Blttnftl«.

(Sttlug.)

c. Diebritte Strafe odh Stquileja nach Siiru-

num nacb bem Jlntcninijchtn tReijebudje enthielt fol*

gente Stationen

:

Aquileja M. P. XXX,
Via Bellojo M. P. XXIV,

Larix , r XXX,
rianticum , „ XXX,
Virunum.

Obwohl oucb über ben 3»g biejer Strafe unter

ben ©ej<bi<$t8fori<b«rn oerfiticbene Stnfichten herrfchen,

jo bin i<b bet Slnficbt, tag bieje Strafe b?d)|t wahr-

jtbeinlitb buteb laS Hol beb Dagtiamento, itnb burd)

bie roitbromantijcbfn öngpiffc bc8 getla Sj>ale4 nach

|

— oorgitgtich für meine Unflat fprecbenb — ein römi«

ttbor ©teilenflcin auSgrgraben mürbe.

Die Station Santicum mar oon 8arif 27 000

Splitte, etwa 6% brutjdjelDleilen, entfernt, unb ift im

heutigen Siillacb gu iudjen; faß an alten Orten groifdjfrt

Satfnig itnb SiQatb mürben römijdje Steininjibriften,

9?elicf8, ©längen u. i m., inflbejonoete in neuejter 3eit

bet Anlegung bet neuen Strafe natb DaroiS tüdjft bem

Dort« ©laglern eine intcrefjante römiftbe 3>ife(jrift,

meltbe oon einem £>erfute8-2empet ipritbt, auf gefüllten.

Slm ©lateau ob bem ©armbabe, äuget Siiflacb, mürben

|

bei Anlegung be8 fogenannten 91apoteon-@arten8 roüb*

renb ber frangöftfihen Cffupaticn Ofccr-Äärnten's biete

rbinilege SUterthümer aubgegraben. 3n Sütlacb felbft

fanb man ©ömerfteine mit 3ni<ttiflen, unb oor ment»

gen 3ah«n mürbe eine fitberne Sdjliege (gibuta) im

©ettmble oon gmei SSarf bei einem .^ouäbttue ctu8 bet

(£tbe aufgewühlt. UebrigenS ift auch jdjcn bie Sage bie-

(er Stabt, mo fi<h einige Ibäler außmünben, an einem

Vontafel hinauf, bann über bie ©afjerfcheibe bei Saif. fchiffbaren gluge für eine Ütnfiebtung gang geeignet,

mg, übet Satoid, SSittach, gegen ©looSbutg unb Gm- unb bie Augen tfiömer, meltbe unjer gangeS Sllpen«

metäborf in'« BoOfelb ging.

Diefe Stuftet lägt jitb burcg

©rünte unterfingen. Die erfte Station Via Bellojo

mar oon Aquileja 30.000 tcmifigc Deppeljibritte ober

beiläufig 7 beulfdge ©teilen entfernt unb lag in ber

©cgenb oon Oipebalelto in grianl
;
oon bort bi8(Larix

maren 20.000 |ot$e Stritte ober bei 6 beutfdje ©lei-

ten. Diefe Station Larix (Sängenbnum) fann mi<b

aller SBahrfibcinlichfrit fein anberer Ort al8 ba8 heutige

Dorf Saijnig im ftanalltjat gemrfen fein ; benn crftenfl

|

lanb bemognten, werben tiefe Sage gemig erfannt unb

mehrere haltbare i benügt haben.

Sion Santicum nach Siirunum betrug bie Gntfer-

nung naih bem jlntoninijchen SReiiebuige 30 000

Schritte, beiläufig 7 beutfdje ©feiten, wa8 noch heute

ungefähr bie Dtijtang gmijcbtu Siiltach nnb bem 3oD-

felbe ift. Der ©eg ging ficger beim Sfampe ob 8inb

über bie ©oßftragc unter St. ©eorgen am Steruberge

gegen Döfihling am ©ürlher • See na<h ©örtfchath,

©lootburg, Sigring, GmmerSborf unb Äarnburg nach

trijft tiefe Gntjernung oon Aquileja überein
;
jweitend Siirunum ;

benn an alten ben genannten Orten fanb man

liegt Satfnig auf einer Hochebene unb©affer|<heibe, wo

noth heutigen Dage8 bärdjen waetfen, oon benen füger-

lieh fthan bie Slomcr biejer Station ben ©amen Larix

beitegtrn, unb entlieh wa8 brittenS ta8 ©ichtigfie ift,

fteht biejer Ort gang auf ben Sluinen römijehrr ©e»

baute
,

bejonbcrS ber wichtigjte Sh*'* .
genannt bie

„Slitla“, wojetbji faß in jebem {jauje bei Sauten unb

Ausgrabungen oon ÄfQcrn unb Sruitnen römijchc

Steine mit 3nfeftriftrn unb Sfutpturen, ©ebäuberefte,

bann Säften, ©eräthe ocu ©letatl unb ffliüngen, bann

römifche Stlterthümcr unb gum Sbeite Steinfebriften.

So oiet über bie brei {üblichen 9W<t8ftragrn.

Sion Siitunum gingen aber auch in brn nörblithen

2h<it 91orifum’8 brei 91eid)8flraüen, unb {mar {tuet

nach Ooita b i

8

(heute ©el8 in Ober-Oefterrelch) unb

eine nach 3uoaeia (heute Saigburg).

91a<h ber ©rulüigcr’jtben Safe! hatte her erfte SBeg

ton Siirunum nach OotlabtS jolgente Stationen:

Viruuum M. P. XX heule 3oOfelb. .

Matucnjum M. P. XIII , Dreibach. ,
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Noreja M. P. XIV freute Sfleumarft. men, baß tarnt auä biefem Ifrale tet Slömcrweg übet

Viscollum ad poutcra M. P. IX freute SPrürfe über ben @el‘irg«rücfrii in ba« 3J!etuigtfraI natfr ©rabeS ge*

bfe ÜKur bei St. ©rorg. gangen fei, twltfrrr Slnnafrme icfr aber nirfrt beipflilbten

Tartusanuin M. P. XV freute 9lottenmaner<£aucrn. fann; benn in Bntiftfrenmäffern fanb fiefr fciäfrer fein

Stiriate „ „ V , Strccfrau. römifefreä JSettfntal cor, wofrl aber in unb frei Treibaifr.

Gabromagum M. P. VIII „ liegen. ®n biefem legieren Otto ltturben nämlitfr jroei römijefre

Ernolatia M. P. XII , Spittal am Ppfrrn. üßeilettfleine, unb 3trat einer bauen frötfrfl mertioürbig

Tutatio M. P. XI „ Staufen. jogar mit bet tSngabe bet Entfernung ton SBirununt,

Vetunianum M. P. XI „ Pelleubacfr. unb ein btitler ÜJIeitenftein mit her n.imtitfren IDiftang»

Ovilia ober Ovilabia freute Süd«. ängabe iiadjlt Sreibaefr in Animfelben auSgegraben,

S>er g weite Sßeg 001t SBirunum naefr Doilabiä nnb groac au« einer bebeutenben iiefe, »cltfrer Uuiftanb

naefr bem flutoninijrfrcn SKeifebuefre batte folgenbe 2ta- eine Ueberlragtmg tiefer brei Weitenfteine pon anber«»

tionen: tuofrer niifrt »afrrjtfreinlitfr maefrt ; beßfralb muß iifr an>

Virunum M. P. XX freute 3oflfelb. nefrmen, baß au bet Stelle be« freutigen Sreibatfr, tef-

Candalicc „ „ XXX „ ^püttenberg. fen Entfernung com 3®Üfdbe mit bet am Steine an»

Monate M. P. XVIII
„ Subenburg. gegebenen ©iftang nafregu übereinfiimmt, bie rötnijtfre

Sabatinca M. P. XXX „ Äraubat. Station Matucajum geftanben (ei. äöeiter« paßt ta8

Gabromagum M. P. XX , freute Stiegen, uralte Sritfatfr ebenfalls mefrr für bie Station Uelian-

ttub fifrloß jitfr bann jenem erften, in bet peutinger'fifren drum ata Straßburg, ba ber ffleg oon Sreibaifr übet

Safel begeiifrnetcn SBege an. tJriejatfr natfr ©rabe« immer im Sfrale fortläuft, wäfr»

tPiebritte Straße oon SJirunum natfr 3ucaria renb wenn man tiefe Station natfr Strafeburg fegte,

natfr ber peulingerjifren Üafel ging über gtiefatfr, bann bie Straße »on bort natfr ©rabea über ba8 frofre fteile

über bie fübtveftlitfre trete bet oberen Steiermarl in ba« prefema • ©ebirge gegangen fein müßte, n>o überbiefe

Siungau, oon bert über beu Diabftabler « lauern natfr natfr corgenommenenUnterfutfrungen an Ort unb Stelle

Saigburg an bet poflroute unb fratte natfrftefrenbe feine Spur einer alten gafrrftrafec angetroffen tuirb,

Stationen: unb bie praltijtfren Siömer ben bequemeren, niifrt weite»

Virunum M. P. XIV freute 3o0fdb. tin unl) *«>nber foftfpieligeren SB eg in ber ©freue gang

Matucajum M. P. XIII „ Iteibatfr. gewiß corgegogen fraben werben. önClitfr befiuben fttfr

Beliandrum „ , XIV
„ griefad). in unb bei grielatfr mefrrere römifcfre3nfcfrtiften*Stcine,

Graviacum
„ „ XVI „ ©rate«. bie auf eine fRiebertaffung bet (Römer an biefem 'plage

Immurium , „ XIV , Piurau. frinbeuteu. Stber autfr abgejefren com lllorfranbenfein

Tamasicum , „ XIV , iamäroeg. 1
biefer Steine bürfte cä gar niffrt gmeiiclfraft fein, baß

In alpe „ „ XVI , 0m Diabjtabier.Jauent. bie tRömer auf biefem Plage, oon bem brei Ifräler au«»

Anis
, ,

XVII „ Olabftabt an ber ©an« laufen, al« einem ftrategiftfren Punfte unmittelbar cor

Vocarium (mangelt bie 3afrt) freute $ü(tau. ben ©ebirgäftfrlutfrlen gegen Noreja (SReumarft), auf

Cuculle M, P. XIV freute Jtuifrcl bem [teilen gelfen ob ber freutigen Stabt griefatfr ein

Juvavia freute Saigburg. Äaflefl mit einer Ortfifraft am guße be«je!ben erbaut

0Qe biefe brei Straßen finb netfr freute burifr bie frühen wettert,

ollentfralben auf ber begeitfrneten Strecfe oorfommenben 3ifr frabe meine änfiifrt über ben 3ug biefer britten

Dlomcrfteine angebeutet, unb bet alte 9Iame bei einigen ©Itaße griefaefr fifron uor einigen 3®frren un

Stationen fogar noifr in bet freutigen Benennung etfenn» fflrgf ber Preffe ceröffentiirfrt *),wellfrfr auifr mefrrere mit

bar, g. S. Graviacum (örabeä), Immurium (TOurau), ben Ortecerfrältniffen oertraute @ef(frt(frt«forj(frec bei»

Tamasicum (SamSwcg), Cuculle (Äutfretl 11. f. w. traten.

Hebrigen« würbe autfr in ©rabe« ein Pleilenfiein ge» QJlit bem biäfrer ©ejagten beftfrließen tuit bie 33e»

funten. mertungen über biefe brei nörbliifren tReitfrgftraßcn,

Unter caterlünbiftfrer 0eftfri<frt«ftfrreifrer Saron 0n» »eil tet 3®etf be« freutigen SBortrage« nur allein bie

terfifrofen frat gwat bie Station Matucajum bet britten ©efpreifrnng ber IRömerjlraßen in Äarnten ift, unb gefren

6traße an bie SteOe be« freutigen Drte« 3wif<frtnwäf» nun gu ben im 8anbe beflanbenen ^jauptftraßen über

fern unb bie Station Beliandrum an bie Stelle ber

Stabt Slraßburg im ©urfifrole gefegt, unb angenom»
*) SSrntoi'» tcmiltfrf tlfKrtfrUmec in KbbUbungtn 1. pe|t (

Ulagenfurt bet 3cfr. fron 1843.
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©iej e Ungenannten Straßen fortunen gwar Weberin

brr peutinger'jd;en Safel nctj; im Slnlcniuijchcn 3tin0‘

rar rot; allein fit finb burd) antere Pierfmale begeich»

net, betten ju geigt über ißr tinfHgte IBejieben fein

jffwrifcl ctwoltcn turfte. Sir mellen nun

U. bieft ipnuplftraßen tnrg berühren,

1. 3?un trr iüttidjen Straße au? Squiieja über

@mona, (äelrja unb 3uenna nad) äMrunnm, von bet

wir guuer jpracben
,

jrceigte (ich mich ft ter jtpigen

Areugcr • Siealität eine jolehe tpauplfiicße nseft-

lidp ab unb lief über ben heutigen Ctt Sen, wojettft

eine römijebe üfieilcnfäule anägegrahen würbe, bann

über Ala genfurt, wo bie Statue beä fegenamitrn

Antinous ( je f,t im SPobtflj’fehen ©arten in ber St.

S?.iter*9Jeiftabt aufgeRcflt) nrbjl anbern Slllertbiimern

gejunben niurbe, unb übet Ar u m pen t o rf

,

wo am

Ufer beä ©örthcr»0ee't cbenfaM ein römiiebrr 2Rei»

lenftein auä bem Sdjinmme gegogen würbe, unb cnün»

bete bei Söfcbling eb Pörtjcbacb in bie Sieicbäftraße auä

Plqnllcja über ?arit (heute ©aifnip) unb Santicuni

(heute Sinatb) nad) Süirunum.

2. Sine gweite $!auptftraße gog fleh rou ©ontitum

burth baä cbere ©raulbal längä bet heutigen Peftftraße

übet Aeüerberg, patetnion unb Spittal nath Seurnia

(heuteSt. Peter im Jpolg, eine fleine Stunbe ober Spit«

tat), übet welche römifche Stabt ich 'm VI. 3Jhrgange

beä Srcßioeä — ber Jahreäicbrift beä farnt. ©eichichtä*

Sereineä — eine bißorijehe ©figg« niiltheilte. üluf bie>

fet Slraßenffrecfe befinben ftch gu Aelletbcrg, pater»

nien unb Spittal mehrere Sfömerfteine mit 3n(chriflen

unb Stbbiltungen, unb in Paternion finb fogar bie

©puren eineä römiid)en Stonblogerä (eastrum stati-

vum) eorhanben *).

3. 2kn bet römiiehen Stabt Seurnia ging eine an»

bere Jpauptftraße übet bie nöcblichen Riegel, genannt

Fratres unb Patriari (offenbar Stamen latriuifdjcn

nrlptungeä) nach ©münb, wo an bet Pfatrfirdje gwei

tömifche 3nichri(tcn in Stein eingemauert finb. ton

Inort burch baä Sbal beä Üijerfhißeä unb ben hauänip»

graben bei bet Safemeratpe, wo ritt römiiehet Steilen»

ftein mit ber SVjeidmung ber Sntfernung »ott Seurnia

gefunben würbe, über ben Stabffäbler • Säuern nach

3uoaoia (heute Saigburg).

4. ©leichfaflä ton Seurnia wanb fi<h eine £>aupt*

!

(fräße in nörtlichcr Sichtung in’ä untere IDtöfltbat, unb

Ober. Seil ach in baä 9lpen(hal bet Stainip, wo gwei

Shäletbeibemheutigeu pjarrborfe Stainip u. g. baä ein«

gegen Seften, baäanbere gegen Offen auälaufen.tmb geg

fich burch baä oft ließe Sbat biägnmStapip.See am guße

beä Snfogelä. Bon biefeni See lief bie Straße in rielen

SiubungcnbiägumÄamme beä 9000 guß hohen Aotn»

Säuern hinauf, unb bann in baä falgburgifcbe Anlauf»

thal hinab. ©ieie Straße ift mit ©rauit • Safein, bie

ienfrecht eingefügt würben, noch heutigen Sage« gepfla»

ftrrt, unb bie Srhehung bet Straße beträgt nur 2 biä

3 3oll aut bie Alaiter.

Sie urtptimgliche Dialoge biefer oam umwehneuben

fianboolfe „bet .ö> ei ben weg“ genannten Straße übet

ben Acrntaueru war ton ben Siömecn frbr flug bereit)*

net, weit man felbe gu jeber 3ahreägeit, mithin auch im

©inter, pafferen fonnte, (waä con ben Sialnipcrn noch

heutigen Sageä gefchieht) währenb ber Uebergang über

ben weftiieh gelegenen Stalnipcr*Sauern unb über baä

Slaäfclb im ©inter wegen ben hier nerjehneiten Schluch*

teil gwijcpen bem Staäfelbe unb Pöcfßeln gar nicht auä»

führbar ift

Siefc Straße führte gu ben uiallen, bereit? ponben

Sauriäfern bebauten ©oibminen beä heutigen 3tu!h*

hauäbergrä, pon brnen fefpen bie römiiehen Schriitflel»

ler erwähnen. 3<h ßube bieje StömcrRraße auf einer

Steife in Ober»Aärnten heficßligt, unb meine ©emer*

fungen in bet „Gatintbia“ 3ahrgang 1839, 31 r. 42

cercfeniticht.

5.

Ben Seurnia lief entließ noch eilte Straße auf»

wänä burch baä ©raulbal nach honciuin (heute 8ieng

im pufierthaie) in SRhatien, auf Welcher ©egffrerfe

gieichfailä Siömerfteine g. 33. in ©reifenturg u. f. w.

noch porhanten finb.

G. Sine für unä noch jept erfennbare, intereffante

§auplffraßtwar jene, welche auä 3talien über bie heulige

pleefenalpe nach Sirol führte, ©er Bau biefer ©iraße

übet bie juliicßen üllpen wutbe unter 6. 3nh Gäfar be-

gonnen unb unter Aaiiet 9ugnßuä pollcnbct. Sie tnat

auä ©taatägrunben für 9iom nothwenbig, um bie Pp»

rußen in Sihälien (Puftcrtbaler), welche, ber Beule we»

gen, pon ihren Slipon herab wieberholt in baS frnctl»

bare unb reiche 3talfen einfielen, für bieje Stoubgüge

gu gichtigen, unb benielbenfür immer Sinhallgu thnn.

©leie SBeTgftraßc über bie pierfen begann auf bet

ilalienijchen Seite bei bem heutigen ©orfe Sifehelmang

lief unter bem ©anieläberge »erbei, auf beffen 4>öht gu» ober Simau, bmchgog aufReigenb ben bortigen ©ebirgä»

folge ber an bem St. ©anielS>Aird)lem cingomauertcn feffot, unb bog burch bic noch jept begangene Sinfatt»

tömifchen Sleinfcbrift ein ^>erfuleä-SempeI ftanb, über (ung in nörbtidjer Stichtung auf bie gliche ber Slip«,

•) 9(an lebe im \TI. Sabejonge Pt« „tUitioie" meinen Suf- mo heiitiarn Saaeä baä ©aftbauä ftebt.

(ap : fflifitiditlicpe SiiKeUrn, ötile 120 n. |. B., mo ta« ’
.

J
£ . . .. . .

tiiiftige eömt|ch{ etanllaget bei fiatnnion belpte<h<n mitb. ©ie Spuren alten Straßenplaftuä, bann Oie an

Digitiz©



mantfcfn Stellen im gelfen fortlaufenben ©agengeldf«
unö bret in bem gelfen eingemeiftfle latelnifehe 3n*
fünften, trotion gwei noch gut lesbar, beurfunben ba«

«inflige Serben uns brn 3ng btt Kömcrfhajje über
bifit «Ipc. Seibc 3n|d)riflon erwähnen btt ©efahr,
Welcher bie Borüber ©identen früher auSgefejft mann,
unb begtiebneu bie ^erfontn, burch beten Sorgfalt biefe

Stra§< Ijergeftellt worben. @taf Concina in Ubine,

ein gremib gerichtlicher Senfmaie, fofl auf betitalieni.

ffyn Seite bet älpe fc^cn sor sielen 3ahren einigt 3n*
fünften, bie au&et biefen brei an bet Strafe befhnben,

haben abiu'hmtn unb nach Ubine bringen (affen.

Sie Stra&engeleife finb bebeutenb tief, biefe Ser.
tiefungen überall Bon gleichen Siinenftonen, unb oben

aud) gleichförmig abgerunbet, fo bah bem ©eichaucr ft<h

umuiUführlich ber ©ebanfe aufbrängt, biefe fficleife

mü§len fiinftlich auSgemeijelt toorben fein, um bie

SJagen oor bem {M'nabftürjen in bie liefe gu bewahren,

unb ©elanbtr ju etfparen.

SRach 3«halt btt untetflen 3nf4>rirt wutbe biefe

Sergftrafje burch bie greigebiglrit ber ätugnjle: Sa«
lentiiiian unb Sälen«, gur 3eit ihre« Bierten Äonfu»

late«, mithin im Satire 364 nach Gf>rifti ©eburt er«

öffnet; bemnach feilte man meinen, bah biefe Straffe

«ft im IVten 3ahrhunbettc unjeter 3eitrcchnnng ange«

legt wotben fei: allein e« ift höchft wahrfcheinlich, bah

fie feit Äaijer Äuguft wiebet in SerfaQ getathen, unb

unter ben beiben abgenannten Huguften in ihren gun«

bamenten wiebet reftaurirt worben fei.

Sieje Strafe ging bann oon bet ^iccfenolpe in

ba« ©aiUhal hinab nach (Blauten, übet ben ©ailberg in

ba« Stauthai unb nach Soncium (üieng in SitoLj

3th habe auch biefe sillpenfltafje *) fo wie beinahe

alle Shc'le Äürnten’6, wo wahrfcheinlich röraifdje Straf»

ftn gegangen finb, felbft bcrei«t, nntetfucht, nnb mit

oon beit wichtigeren (Honten genaue Situation«ptäne ab»

genommen, um mit burch eigene änjchauuttg tie Se*

ftattegung beffen, wa« ich batirbet gelefen unb gehört

habe, gu sec jebaffen.

3tm Schluhe wirb noch bemerft, bah

UI. Biömifche Blebenfitahcu auch läng* bem

heutigen ©aillhale oon (Kauten bi« SiÜach, oon bort

über geibfirehen nach St. Seit, unb Born 3aunthaie

burch ba« tasantthai auf ben (Kurboben hinau« in bie

obere ©teicrmarf gingen, nnb jomit unfet Saab unter

ben Körnern mit einem (Hege uon Straffen burehgo«

gen war.

*) *“» (*be mtinrn Hulfoh über Dt» «Hmergraßen in Harn.
“•»»I. gabesaoge Bel „acchioci" ©eite 62 n. |. u. I
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Sffcrr i»as Waffcr als Stjmbal.
Stubie Bon ®r. g. Krone«.

ie<htu8.)

Sa8 unerfthöpfliche ffiefen bet Siebe bot ben

Sichtern eben fo oft ben Stoff gur Sichtung, al« bie

©etegenheit, ba« ©ebiet bet Kaiurerftheinnngen für bie

begügiiehe Sitberfprarhe auSgubeufen. So tritt benn
auch ba« (Baffer al« fhömenbeS unb fpiegelnbe«, hei»

le« unb bunfeitiefefl, gebtu unb lob in fich fchliehenbc«

Giement in ben &rei« frpmboltftrenbrr SiebeSbichtung.

So fingt Kücfert in feinem „SicbeSfcühling*

:

»6in ©crom bet Siebe ging

»Su« meiner fiefcfteu $<rjtn,

„®en ich in mein'« empfing

„herüber ohne Schmerlen.

„®er, wie et meine Stuß

„®urchgntel unb bur<p|ogen

„3urtt<f in ftiler fufl

»6tgeß in ge fein SBogen.'*

©tuppe hinwiebet Iaht ben ©egrnfag be« liebemef»

feitben Selbe« unb be« liebefranfen (Kanne« in folgen»

bem Silbe erfdjeinen

:

.®u big bet gln6, btt breit Borührrgicßl,

„®ei nie netgegt nnb nie Beebitbl,

»3$ bin bie Slumr, bie ben Tbau genießt,

«®te Slum; bie an ihrer Sl&the gerbt."

Sa« „unglürflichc Sieben“ in bet gangen güBe bä«,
merhaften hoffen«, wilben Sehnen« unb ober Srojllofig.

teil fchilbert $ ei ne in bem berühmten Stiebe

:

„SKrin fiefc^en wir fa§«i beifammen

„Itaulicfc im leisten #a&ti — — —

"

Sa« 4>aupimoment liegt in bemächtigen gahrt ,im
weiten SKeer* notüber an ber „frönen ©eifterinfel* —
„bümmerig im (Konbenglang*; unb fiingt fo biefe« ge»

hattreiche ©leichnc'h in ben ftimmungSoollen Serfen au«:

„2)ort Hang e« Hebet unb Heber

wUnb wogt «8 bin unb fcr, —
w©ic aber ftbtoammcn Vorüber

,£toßlol im »eiten SWeer."

3n ähnlicher Seife tnüpft (Küiler b. flöntg«win»

ter an bie Sage son ben im (Keere fputio« nerfchofle.

nen g i f<h e r f i n b e r n bie entfprechenbe Scntung

:

„Unb weißt bu, wir finb bie Jtinber, —
*2)ie SWaib bu, — icb btx £nabt,

*2)a« 9Weer ifl unfre 8iebe#

„$ie wirb un8 wob( jum (Stabe.*

8Inth btt Siebe Jäufchungen ftnben in ben Grfchei«

nungSweifen be« Soffer« iljre Slfmbolifirung : @0

fingt ba« befannte SoIMIieb: „O Sannenbaum!“
u. f. w.

,®et Sach im Ihal, bet Sach im 2bal

„3g beintt galfihheir ©pitgd,

»6t gtSml aflein, menn »egen gießt,
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.Bei Dürr’ et Salb ben Ouefl n«f4Iiegt,

„Ber 8a4 ün Sb» 1
,

bet 8a4 im tbal

.3(1 bttntt gdl4b<it Gpiegil!"

Eet Schlichtheit tiefe« QUtidjnifff« ftellt £eine

bie fünftlcrifche (Sinfachheit eine« ähnlichen Säilbe« gc-

genübet in bem Siebe:

„Berg nnb Burgen ((bauen (etunttt

,3n ben fpitgelbellen Wein.“

btffen Sd)lu& lautet

:

.Oben Sup, im Bnien Süden,

„Strom, tu bift bet Siebjlen Bilb!

„Xie tann auch fa fieunbli4 niden,

„SS4clt auch (o fromm unb milb.“

©et Seiltet’« „Pilgrim* fith »«gegenwärtig!,

finbct barin ben in bet Sichtung „©e^nfudjt* au«gc*

fprodfenen ©cclenbrang nn<h bet SBelt bet Sbeale in

neuer gernt auSgefprohen unb ba« bezügliche ©loichnitj

bem äÖajletelemente entfernt. ©ieichroie ben tingliicf-

Ii<b Siebenten ba« ©efühl unenblie^et Dtbe bef etjleic^t, !

fo wirb bi« bet 3bcalift non bem Semufjlfeln feine«

unetfüDtcn ©ebnen« nach bem ewig fernen 3itl« über-

wältigt.

.Unb ju eine» Strom« ©((laten

„Sam ie«, ber na4 SJiotgen floß,

„grob »ettrauenb (einem gaben,

„äBatf icb mitb in feinen @eboo|j.

„©in ju einem graben Biene

„trieb mi4 feinet Selten Spiel
i

„Bot mit liegt
-

« in »eitet feere,

„9Mbet bin i4 nirbt bem -fiel.

„84! fein 6teg »id babin (übten,

„8© I bet Simmel übet mit

„SBiJ bie Srbe nie betflbten,

„Unb ba« beit ip nitmal* bi«!

(Der bumoriftifibe Sieffinn in ber Slnf^auung be«

SebenS mochl fldf) in ©öth«’« «ilegotie, bet ,3->uber-

tebrfing“, gelten«. Eie SBaffernoth beäfelbeu fpiegclt

bie @efab«n mieber, welche jebem bro^en, fcet atö „8«h£

ling“ ©ewalien weift, beren et nicht mitbet „3J!eiftet"

Werben fann unb bet ©tojf bc6 ©leichniffeä berechtigt

un«, batfelbe in ben {Rahmen unferet SBeifpiele aufgu-

nehmen.

3ean 9>aul‘« au#[ptu<h: „'Die €eete ift ein

©tab, bet in ben SMen be« Äörper» fi<h in mehrere

©lüde ju brechen nnb fich nach ihnen ju bewegen fcheint

— fteljt an bet ©renge poetijch« SInfchauung unb phi-

lofophifch« Befrachtung, aber auch « Qe^ört ja ben

finnigen Setfnehen, an» bemSBifferelemcnte ein paffen-

be« Sitb für bie Grläuterung einer £hatfa4* geheim*

ui&tiefer 91 rt ju gewinnen.

91m nächften liegt bie gormocrwanbtfchaft jwifchen

ben ©ewegnngierfcheinungen be« SBaffet« unb ben m u-

f i f a l i
f <h e n Jonbilbungen. Sbet niiht blo& bet php-

fifche ©efang au« SJlenfcbenbnift unb ffehte ober bie

ÜJluftf be« 3nftrumcnte« fegen eine Begleichung mit

bem teichlbeweglichen, formenreichen (Elemente nahe;

auch bie E i $ t u n g ,
bet , ©efang ber ©etle* — borgt

mit ,rQct Berechtigung uon bem SSaff« fpmboiifeh*

gönnen.

Säht nun bic $öne ber SKufif fprubeln, raufchen,

braufen, riefeln, wogen unb wellen — fo (affen fich

tiefe bitblichen Sfuäbrücfe eben fo gut auf bie bichleri»

jehen ©tfühle unb ©ebanfen anwenben
;

junächft frei»

lieh auf bereu finniithe Grfcheinungäroeife in SBoct unb

Ster«, bann aber auch au f <br,n innttflen ®e! alt.

(Deutet ©chill er ba« SÖefen be« (Dijtichon« al«

befonberer gorm bahin, tag ec fagt:

„3m ©rjamrter (leigt bt« Springgued* flUßige Säule,

„3m Bentumelet bronf (ädt fie melobi|4 perab" —

fo fpmbolifirt er ia ber „Wacht be« ©ofange«* ba«

©runbweien ber f)oefie al« „SRegenftrom“, ber an«

geljenriffen, mit EonnerSungeftüm, genährt ton nie ge»

ahnten Duellen — h>rn?orbrtd>t, (£i<hen entwurzelt unb

geljen ftürjen macht. Gin gleicharlige« abtr in einet

gangen Dichtung bunhgoführle« ©pmbel bet $)orfie, bef*

fen Eeulung bem Sejer überlaffeit bleibt — bielet 3 m»

m er man n in ber gebaltooflen $)pmne: „Eie tiefe

Duelle', ber man wohl gerne ben ^)lag h'ct günnen

mag:

„34 »tig einen tiefet» Bunt

„6a brdet

„34 flnbe mi4 immer bur4 ®»fb unb Bom
„3ur Sttdel

„3bn bergen bie Stibben, ipn bergen bic ©86'»

„SU ftreifenben ©anbei« ben Born nirbt frb’n.

„©r fonnte adeln bet BrnP ben. S4merj

„©ntraffrn

,

„Sr bat mit gintmlif4< grnibe in’* ©erj

„©eirpaffen.

„34 eile ju i«m nnb »eibe nicpl matt,

„34 hinfe unb Hinte unb »erbe ni4t fatb

„O ewigt« Bät(i(n, ©eiliger BranfI

„Bn Outde,

„Sie fad i4 bir fugen »drbigen Banf

„O ©ede?

„*4 »IW 14 jnt SbrSne eor f«rgem Selb,

„Sann rubt’ i4 in bir bU ©»igfrit t

„Sa« ifl mein ©taube, ba| immeibar

„©« (ließe

„Unb f<4 jum buftenben Cabfal ttar

„ergicgel

„Sag Itadntn bie Sonne brr 6lt8mt Sanf,

„Sie Ircdart bie b*imti4< Oncde ni4t auf“

©o hätten wir benn bie Slnmtnbung be« SBaffer«

al« poetifchen ©pmboie« nach ben »erfhiebenften 01 ich-

tuugen h>« angebeutet, wtc fette in bet neueren
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IxulfiJSKn Bütuna gu Sage triit Stiemanb, bet bie

natfju nnerföepfliibe 3tei<bb<>ltigteit te« begügliibfn

Steffi« fennt, »itb cou tiefem aniprndjslüjeii 33 e r»
i

fu^e eine amt nur amiäberung«tB<ife Soltftän-
bigfeit wtlangen.

ffniftBinöc turn Silbfrbrn}.

(ftÖrnhidij^K S09/.)

$”<b auf, mein Pinb, ge^t b« ©oOmonb ein,

©pßfl Xu $crm WeibciT« (Safran fein.

w3<b ttiag nicht fein $mn tteibfipf $rau;

„©ein $aar nnb ©arr flnb trüft unb grau."

©inb isttft fte nnb grau, fo flnb Xriibc unb ©t^ranf

©on feilen ihm b-:(l unb »om ©olb ihm blanL

©aler, ad» lag' itym fein ©elb unb ©ul;

«.60 trieft non 2 brauen unb buffet nach ©lut."

Xa8 Iflgfl Xu nur, greif«; unb fperrfl Xu Xi<b gar,

©0 föltjjp’ ich Xitp, traun, mit Ortealt jum Sitar.

^Uab (cplrppeß Xu mich mit @etralt (um Sitar,

w©o ftbltppc mich bin auf ber Xobtenbagr’.-

Xa ftampft $err nor 3®ni erblagt,

Unb fepreitet gtuiief in bie $ade juin ©aft.

*£el fc^reit Jpetr $t»nj »an ©Uberberg, —
„$<! füB* un« bie ©«her, mrin guter 3»°rrg!

„€toßt an, $ctr fRcibcd, nnb tbut mir ©cfifeib,

„Xittotil 3b* mein lieber $ctr Sitarn feit.*

Unb fRacbie, cb’ ber 2J?onb noch öeQ erft^eint,

©cpbn fuitroinb fipt auf bem fager, unb meint.

Xa fciiföt in « ©cma<b ein geflügelter Weil,

Xer bringt ibr ein ©rieflein in greger (Sil'.

©«b'6n Suittoinb b>ält’« an ben 3Ronbenfcb«in :

*3Rciit Sdglcin unb ieb» tric barreit btiu."

Gin ©oljcit bann fällt auf ben ©tciaaltan,

$angt eine Sfeiter auf ©eibe baran.

€ic ftbnrjt fl<$, unb ftrigt iu ba« Xunfel hinab,

Unb ©ebauber erfaßt fie, al« ftteg'fte in« ©tab.

„Qatt an, fcbBu« gtäulein ! JBe&in junger $<lb,

„©0 luftig im Xrabe bur<h'« ^orafelb?"

?Dj« febiert'l Such, ©efeü ! ob in greub* ob in ^eib*

Sir traben na$ Ältbau® hinunter bie $eib'?

„SSobt fcbiert’e mich, ©cfeH, ob Xu toeig ober rrtg?

„Xcr yieibeefer bin i<$, unb Wage Xi<b tobt.

„X«r fReibeder bin ich, mein gräulcin fo b(ei$,

„Pemmt jeflo; bie SRabeu beftatten bie tfciib.

*Xa habt 3bt fte »ieber, icb bring’ fie at« ©<berg’,

„Unb faßt fie in ©old (Sud;, $eir ©Uberberg.

„3a faßt fie in ©clo Such, unb Gbrlgeftein;

„üERein rhli<h ©emabl fann bte ©üble ni<bt fein."

3<b n>iQ fie au<h faffen in ©teine, bei ©cttl

fRicbt roerb Such mein ablirper fRarnc jum ©polt.

3n meiner PaprlT, in ber fRifae beim (5b®r,

Xort fehlt mir (in $cir$er, bort b«bt fie empor.

„(Srbarme, mein ©ater, erbarme Xitb mein!

„3«b »iü ja jcitlcbent gern yicnnc fein*’.

Xtc foflft bu au<b merbeu ! 3br ©auleu te febnefl,

Unb macht für bie ©üßain fertig bte 3ell*.

„Sch, ©ater, mein ©ater! »erfeerbft Xu Xeiu Äinb?
„©5er »irb Xitb «nft führen, toeißbaarig nnb blinb?-

Xu miflft mi<b nur fübrea in ©tbraacb unb in ©thanb’,

Obt ©auleute, rflft-g ! ÖerfebUeget bie San*!

(S. ©. ftt. b. ?eitner.

vlus örm ^rirötjoff.

3(ewDc »oh Ir. gii|i '(Ji^ltr.

(gortfrpimg.)

3114 tii .yajinon in tm großen .'^ofjifigfn tei
'

Obttfalfenjicinrr opofes ju fragil antjubeu, ftanten b«
Sille in (einem Zimmer, bie Bäuerin unb bie ÜJIatie in

bem iljten eilig auf unb gegen fi$ ^ubjt^ »arm an.

Senn in ben 'JJlorgennebeln ifl eä unwirlljlid) gu ge^en

unb na<$ (Sonnenaufgang (treiben falte ©inte reit

©eften ^er. Sie ängjtige ÜJiarie fnielc ^alb ange«

fleibcl, nnb inbem fie fid) babei bie epaargöpfe tingJ

um ben Äepf gufammen banb unb bie Siabeln in'4 ©e»

flehte fiedle, »or einer Art aRultergolteSflanbbilb nie*

ber, bas auf einem braunen unb gelb>f<b»arg eingelegten

©cfcmalfäftiben ftanb. ©ie betete, aa^rfibeinlicb auf

ein gut ©elingen be9 aimpieg«. Bor biefem Silbe
l fammelte fie all' ifjreö ^ergen« jefmjmttinnige ®tut^

immer am gtfegnelflen gufammen. Senn bie überir.

bifd>e, in teilten galtenwurf gebullte ©eftalt mit bem

erhabenen Slugenaujblid, mit ber na<b Oben geigenben

I Hinten unb bet reihten Jpanb auf« eperg gelegt, biefe

©eftalt, au« uncermüflliibem unb madrdofem 3itben»

botg gejibnigt, — fie mar auS ben {länben beä geliebten

©ottbarb b»roorgegangen. greitiib ^atte er cor gmei

ijabren, ol« fie ba« legte ÜKal länger gufammen »aren,

niibt Seit gehabt, bie legte geile au ba« ©tanbbitb gu

1 legen, ja eingetne X^tite mußten fogar gang ungefebnigt

bleiben — aber benmxb hatlf 9)tarie gu bem Silbe fo

oiet 3utbätigfeit. SSenn fie aber an ben Bater ballte,

bann fibien ihr oertoren ©cbet, Jroft, .’pojfnung unb

Stube, hier begann ihr bie menflbtiib« Seit mit aQ’

ihrem Xreg entgegengntrelen. Sijaö foflte »erben, »enn

Cer Sitte b<nte »irtliib mitgebt, Kenn er oben auf btt

Sergldjneibe mit bem uuerwarleten ©aft gufammen«

;

trifft, ben er einft mit geballter gauft au« bem .paufe

getrieben, »eil et »ebrr orceniliib geifttiih uo<b »tlllitb

ftubirt b«be V SSa« follle »erben S SJtilten iu biefen 3>oei.

fein begann bie Sitte mit bem $aupt gu »adeln unb

teije ihre Betmuiibernng gu äußern, wie ou«ge»fibfelt

ii>r ber Sitte gefiern fnrgeforamen fei. 9Jiibt ein ÜRal

|
einen Hump hat er gtftern irgenb 3enuutben gefi^impft
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UnD auf bie fjroge, warum fie bcnn htibe, ohne bie fonft roinfelte guroeilen ; auch nietete ihn ba bit Sürrfütunj

tn« £>au« jufammengefKivgt, bctbe auf bit Alm gingen,

worauf fit geantwortet, bit ÜJlarie brauet Xroft unb

Aufheiterung unb bie örinnerung an ben Drt, wo fie

»orige» 3a^r mit ihrem ©otlharb gnfnmmengctommen,

auf afle» ba« ifab’ er nur gebrummelt: „3a ja, freilich,

nur geb'n.“ 3m Anfang hätte fie gemeint, bet Site

habe tiu @la» übet ben ®utfi getrunfen nnb wie ba»

fchon jo romtne, bet Sine werbe im tRaufch rebeflifch

unb fchlagc alle genflerfcheibcn ein, btt flutete werbe

l<bmetjcn, bie er fid, eitifl im winterlichen glufe jtigejo»

gen, alb et, non bet Brücfe bmabgeworfen, bi» gut«

jenjeitigeti Ujet febroimmen gemußt. SSJat aber feine

liebe ©errin wirber jn §aufe, fo freien fllleb vergejfen.

.§eute feilte alio auch Piulo mitge^en bürfen. St

(prang ton bannen unb fam, mit einem bet roßen Äötb*

djen im ©ebifs, wieber jumtge.

©o wat ba» gamilieubreiblatt halb beijammen, ein

williget Knecht unb bet jrijduuSfpringciibe Pluto be*

weinerlidj unb liefst ji(b bab $>aub über'n Kopf angün*
j

if„ ti , $r#a<i llnb mall bradj auf.

ben, fo habe fie fid, im Anfang bie Slatbgibigfeit beb m ben ummflutt ,tn
Ulten «fldrcn »eilen. SlÜem mt SStrt^S^auö gewejen

. . ! . v.... ...
. / . ... , £>ef. m bem tu ^u^nerfebetn im SKo^emwtnb aujflo*

gu fein bab et m* i« gegeben, wenn »
‘

j J
’

Bc„ e<Nl , unb^ unb Anfuhr unb ©ach»
9t“ f|Cn

'
109 " 9 4 f P * 8

tedun ja fpred,ennnb .bat, al» woO.e er «nt eine 3«t

b t
lang mitgeben. Sa» iDKillerdjen, tief bemetfenb, [tiefe

lebst habe.

— ÜJlarie, nur frijd, auf bie ©eine, fcblofe

üRüttercben. Plan mufe bab Sifen fdjntieben, wenn’S

warm ift. .e>at ber Alle nidjt umgeftblagen übet Uiadjf,

fo jofl er beut' ein tSinbbanb fliegen, von bem er gar

leinen ©etanfen bat.

©a fragte eb jwei ÜRat an bie Xfeürc unb herein

frbofe 'Pluto, ber grofee |d,Jne.pau«bunb mit bem braun*

unb weifegeflecften heeparUenfefl. Söenn er webelte, jo

warf er mit bem Schweife bie Seffeln um unb mad,te

ben SDienjcbcn bab Knie febmergen. 3Rarie balle ibn

lieb, bafiir hielt er au<b umwanbclhat gu ihr in aQest

ihren Stimmungen. ©a im £ofe unten eigentlich ein
|

gemeinerer Jpunb
,

ein fuehbbraunet Spig wachte, |o

war Pluto glriebfam bie innere ©arbe in ben ©erren*

gimmern. SBor bem Seile ber üllarie, gerabe unter i

bem genfter, hatte er feinen mit ÜRaibfebcrn gefußten
'

Polfter, ben verliefe et in aßet grübe, um im ©aufe

hciumgutveten, Stiege auf, Stiege ob gu holen, mit

an bie Plane mit bem Atme an. Siefe atmete ein

Kein wenig auf, befam aber gleich wieber ein hoppelte»

IpergHopjeu, gubem eb gleich feint« *!l
’m galfenfteiuer»

feof ftarf aufwärt« gefet. Sowie tic etfleit Sraub*

ftteifen über ben unteifien ©ftfeimmel fid, au»gubreiten

begannen unb bie bteigraue t’uft atlgecnach gegeu ben

Söeften gujammengcballt gucftcfivich, bie weifeen "Jlcbel

(ich thaieiu warfen unb von Schlucht gu Schlucht auf»

unb abwärts wanberten, bie Sergfuppen aber alflbalb

von tofiger Aufgangbglntfe angehaucht würben, jehrit«

teil bie brei Heutefeen munterer au» unb geigteu bet

weitetj<hlcjfcueit ©egenb wcfl auch ein ftijihe», von

.Kälte gecölfeeteä uno nicht nnfröhlicheb ©efidjt. So

linbett tic Üiatur fiegreiefe iu ihrer Srhabcuheit ben

S'htuerg Heiner Plenjd,euhergen. flbet w<h, wenn

biefet wiebeefehrt ! Xanu gieht er aß’ ben herriidjen

jfotefe von Sei' nnb Cpimm.l hinein iu ben Strubel jei»

neb Xhtäncnftromeb unb Seib Hingt wiebet aub bet
bet Sdjnauge gnjijcpcn bab Schnipgebälfe beb ©dggan.

,

geb hinauSgufchnupperu unb aßenfallb bie entfernlejten,
f
e[n

l*
ul alttn J > n -

früheften gufegänget angubcUen. Saun fam et wiebet 3®« ©tunben war man bereits bur* gi^tenwaf»

in bie Stuben, patrouißirte ven Seit gu Seit, fich mit tl,n ß, Äohlenbranbjiatten, über fette fltpenwieien unb

btt Scfenauge, bie er unter bit Setfe.ftecfte, von bem Sa» tuxä) »rgroergte« ©efiräuche gegangen, ba läu»

fein ber Seinen gu übergeugen unb ftreefte bann nach

langem ßreibgang in bie raf$elnben gebetn fid, nieber,

wenn noch flßeb fd,lafen gu woflen jc^ien. Sonft aber

brängtt er gum grühftücf, welche» er mit bet fiafee ge.

teten bie erften ©ettbegloden von ben Jpälfen gerftteu*

tet Schäflein unb bet weiteftgehmben Äühe. Unb aß»

gemach fam man einem 3tn 0 el non ©aijen entgegen,

welche nach aßen Seiten auSeinanberfprangfn unb recht»

meinjam «paffen mnfete unb vetbiente fich babei burch lin(4 '^ cc f<hmaten gügleinauf'» ©ef.lfe fegten unb

fttiwißige »eantwortung bet nicht gefteßten grage: ,

Dann mit bem fluäbrucfe ber 3iengierteauf tie flnfimm»

„Söiejpricht ber g>unb»* gat manchen guten »iffen. ,

Unge fahen. Sin paar fchneeweifee 3iHein,bie fid, v«»

3m »etiauf be» Sage« folgte « bet ßRotie auf Schtilt
|

fpltet hatten, liefe. n fich von Platie liebfoien, weiche» mm

unb Siitt unb (prang bie Heute an, bie ihr etwa« weg*
j

freilich, l'iulo nicht recht bulben woßte. ßlad, einem

nehmen wofllen. fflar fie unten im Sh«', f» bliefte et Segumbug, an beffem Snbe ein 3aunfiieg in bie Sei*

vom ©ang au« wehmüthig in’» Staue, frafe nicht unb bepläge t« ifühe fühtt, jianb mau nun auf ber gwei»
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trn grrfeen Sßiefe, in bmn £mtergrunb, gegen ben 1 Scbanbliifeft 2J?athiS, nun magfl bu fcfeauen, mit bu

lefeten aimabfeang gelehnt, bie untere 3Im bütte gelc- wieber anffommft! ®er Dberfalfenfteinet aber wirb

gm ift. [einem SRctter, ber gerate com obren 8lmhau8 herab

@4 war bereite eoQet ©ennenfdjein übet $11}' unb an Ort unb ©teile gefommen mar, er mirb ibm ban*

Siefc ergofeen unb unfet SBanberjug fanb eS für gut, tenb entgegenfomnien unb ihn als greunb in fein £au8

auf ber Sanf cor bem niebern hüljenten $au[t etwas
j

—. 58eh\ ba8 ifi ber ©ottfjarb Untetlinbncr. SBelcfe'

ouSjurubm. Bet alte Dberfaifenfleiner, bee feit bem ein (Seftaunen für Seite. aber wie jd)on baS geben

Uobfpruife auf ben gicblfnharjgeruch nidjtä mehr gerc«
|

all' bie Seefchlungenheiten, bie cS in coQcr Unetfchüpf*

bet batte, trennte fid) nun, lieb fi<b com Äned)t etwas
;

liebfeit felbet bringt auft) jelber mietet lögt, fo geftaltete

gleifcfe mitgeben unb erflärte, er wolle hinüber jur gro«
,

fitb bie $in« unb SBieberrefce teS feltfamtn Maates ganj

feen ^ferbetränfe, um nct<h feinen gellen ju (eben unb
'

eigenartig gut unb wenn ber Dberfaifenfleiner ein bis«

con bort benfe er auf ben (teilen 53eg jur jmeiten ainu ttjen com allen 2rop in fiefe brummen hörte, fo fielen

butte eingulenfen. Dben feilten fie bann mietet ju< ibm iu'S ©cbjcblnife bie jwei fchSncn, btanfen wei«

fammentreffen, um fich auib 6tmaS ju fodjen. SBo blei« ben Sobtenföpfe, bet eine mit bei "Peclcnreihc mafetio-

ben mir, beim alten, ber gang allein bunbfteiiiitbteSBiefen fee 3äbne, bet anbere mit bee bur<hle<hrrten .pienfehale.

flolpert, ober bei UJiutter unb Jodler, bie £ne<ht nnb Unb wenn ibn baju bie milbe, faltmarme aipcniuft auS

¥>lu!o begleiten ? 9lun, wir wollen Selben naibfebtn,
' bem unenblidjen Slau berübee anweble, bann fonnt

-

et

Wenn fie ni<bt juweit auSeinanbergcben, waS auf ber ni<bt böfe fein, fonnf eS nie^t fein, nicht um einen

Sipe feiten ju gulem gute führt. Bie ^ferbetranfe ?)rei6. Unb ßöoltbaeb batte ficb bie abnnng in bie

liegt nicht ciel fritab unb con Ott jmeiten Spulte Tann ©ecie gefenft, eS möchte eicllricht boefe ber Beilenlauf

man bequem auf fie htrn'ebtrfchaufn. SBährenb bie ben alten gemilbert haben nnb wenn eS nicht rin ©on*

Weiblichen SBanbtret faum über bie Schlucht, bie jum nentäufchungSbilb war, wie baS fo ben Rieten auf bra

unteren gelfenfamme führt, hinonSgefommcn, ifi her poehmriten ju erfdjeinen pflegt, fo war jufl jiwot tiue

Wie bereits ganj nah’ bem Keinen blauen ©ee, ber wie ©ejtalt mit einem rothen Äopflmfee, bie berfDlarien’S glict,

Hinaufgrjcblagen Buge ber Blpenhc^einfamfeit jum.piu> holfe oben auf bem lebten SBliefenauSbug ju fehrn gerne«

mti twporfcbaul. Ba traben auch bie gierte ju 5>o»« f™- Dh"' beutliche aufflärungen ju geben nnb ju

ttu nnb ju Stubein einher, ©ie |inb ftenntlicb nnb otrnrbmen, unb nur im ©Zeitwort übet ben feinet

luftig, anfgejagten Slute«. Söfe ober unb argliflig ift Stäche fchon anheim gegebenen SRofefncftit einig, waren

ber Kofefueifei ÜRatbiS, ben ber Cbetfalfenflcinet cori« f>< butch eitel ©leingeröQ unb jerfcblagenegöbrcnftämmc

grS 3°ht au« bem Bien jl gejagt wegen einer geschienen hiaburfti glüdlicfe jum jmeiten aimbauS gelangt, con

Senfe. Brr bat ben alten con SBcilem erfannt unb bem auf SBuchfenfchufemcite bie bö<bfte Äuppe mit ben

ijt entfcbloffen, beut' ihn ficb ju oergönnen. Sr läfel übeeftiegenben Söollennebrln liegt. Sa bilden bie flei«

ihn mitten in'S Dlofegetummrl h«reinfommen, ficht nicht i
nen genfterieir. hoch hinaus über eine runbumerjlrccfttS

um (ich, ob aufjer bem Obeifalfenflcinet unb ihm fetber SBeCenmeet con Sergen, naben nnb fernen; fchroff ge«

uoch 3«manb tjciabfteige jur ©rrfläftir, lägt ihn aljo flenübet flaffen eiSfchoüen-angefüDle ©raufelsflüjte unb

ganj, tuefmauferifeb grühenb, bercinfommen unb wie fie i

jwifib*“ ben llhatligen 3aden fcblägt bee Seiet nnb

Serbe mitten jwifeben idfwarjen Säulen, prädjligen gol«
j

®bler bie glugbrüde unter frächjcnbem Sefcbrei. Unb

len, gldiijenbcn Schimmeln unb fprungferligen gollen
,

unten im beOgriinen $hal, foweit bie Säalbgefenfe ben

Stirn an Slim ftd> gegenüberfiebeit
,

ba paeft er <Si nblid gejtatten, ^errfdjt grieben, ber Airchthurm

ben allen im öenitf, wirft ihn, ber h'fl auf jebreit, bligt unb btt blaue gtug fibeint, ctelfacfe gefcblängtlt

bah bie ^>fetbe auSeinanbrrflieben, auf einen ©tein nie«
]

hwat, fliQ gebannt in abnungScoBeS ©djweigen. Sin

bet unb will ihn eben mit bem Peitjftienjtod rin Seit elftes S?ilb »«liefe ©ettharb, als er in ben .perbraunt

anlbun, als übet fDtalbiS felbft ein tüchtiger 3a«n> beSaimbouftS, ficb büdenb, hincinlrat. Brinnen in bet

(nittel fiefe auf unb ab ju fehwingen nnb weiblich efnju« örelletfammet war alle« lautlos, nur bie Uhr fchlug

hauen beginnt, fo bafe er loS lägt oon feinem gieren an : tif tat. Stauch bröngte ju aDen gugen heraus unb

unb fift) gegen ben neuen angreifer wenbet. Bet aber it rufeigen epirtenbuben jeigten oeriftimifet läcbelnb:

weife ben Jtnijf, icfelägl bem ofenebiefe Sermirelen jwei „$)ft, biinnen jc^läft 3emanb!*

SBtal oon rüdwärt« in beibe Äniebeugen hinein, fo bafe , IgonfeKung folge.)

« auf'S Änie niebcrfaOcn unb gleiefefam bitten mnfe.

Inict unb Sei lag son gerb. ». teieinmasr in Slagenfuct.
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n. SitStcftlkftnt.
Seist tljt tort am Btecbtplabe b»n boten auf je-«

pflangten Saum, an feinem Sipfet ben mit einem

Scrgfrange umflochtenen Slumenfteauf) ! mie flaggt

baä farbige Such im Sinbe! @8 ift baä Signal, ,ba§

beute 'JlbentS brr Stimmet einreiten uirb.“

31m frühen SOiorgen fe^on brachte rin mciggefleite.

te« fSiäbcben in einem mit adertei Sadwerf gefüllten

Ächteten bem „Diitter* bat in Sicimen ecrfagte ßin»

labungS-Scbreiben. Dag er fommen ®irb, bot er

gang guretlägig gugejagt, barum terfpticbt man ficb

einen heiteren Stbcnb, ben tie Srecblerinnen mit Sebn«

fmbt ermatten. Sie beeilen fie ficb, um fa reibt halb

mit tem 91eft ber Slrbcit fertig gu metben.

Säbrenb bie Dämmerung über bie Serge ficb nie=

berfenft, bie baute teä Sage« cerflummen unb nur noch

bie „Stecbl’n* im regcUcfen Satte Ringen, merben in

ber Stube teä nabeftebenben ©eböfle« alte SoranftaU

ten für eine länbliet-fillliibe Stbenb«Unterbaltung getrof-

fen. SMe bafbmegä transportablen ßinricbtungögüde

»erben binauägeiebafft. Der mit frife^cm Sinmiigcug

geteefte Sifd) unb baä gemaltige Scuquctt. auä ben

lebten gujamme »gerafften .^erbftl'lumen gemimten, ge-

ben ter Stube ein völlig feftlidjeä Stufeben. Daä A)iit>

leiftütcben murte atä S<bantfeOer bergeriebtet, ta ftebt

auf einer ptorifoiijibcn Safel neben einet behäbigen

gl.ifdjc geifiigen 3nt>attS, ©tat au ©laä, mie ein mif-

fenäburftiger Scbüterfreis um'ä ftatbeber unb gwifeten

gmei Stühlen gemiegt ficb ob ber ßtafticitäl bet Soben«

Dielen eine Äufc febäumenben ©erftenfafteä. 3« ber

jRiicfeo traugen fniftert ta« geuer, brobetutie Söpfeam

gierte. Die £au«frau t.irf man beute faimi anreben,

fie bat ooDauf gu «baffen, um bie futinarifebe grage

teä Slbmb« gu lojeu, fie ermartet ©äffe reit meilem her,

teilen fie ma« Siechte« auffegen wid. Schon feuirnt

ein Sagen angefabren, halb tarauf ein gmeitcr. — Die

Stube füüt ficb mit ©äften allcc Slrt. Der apauSberr

macht bie £onncurS unb trebengt halb tiefen batb jenen

ein friftb gefütltfä Siergta«. Hütet bie ©etabenen mtT.

ben mit Sergfräng$en ummuabene ©hänge oon fünft«

lieben Stumm rertbeilt, bie fie in’« Knopfloch br« So«

teä ober auf ben eput fteefen.

Siacb furger loilette fommen bie Srecblerinnen unb

nehmen an bem mit bampfenben ©erlebten befehlen

£if<b< ihre $läje ein.

Äaum tag fie mit bem fBiable fertig finb, etbröbnen

'Pificlenjalcen oot bem ©eböfle.

Der Siitter ift im Slngug.

Die liebe 3ugenb, flein con Statur, flüchtet ftcb auf

Stühle unb Sänfe.

Sfjnfilanten taffen ficb in ber Sortaube büren, ein

Sufcb, noch ein Sufib — unb bie Sbüre fliegt auf, ein

Surfcbe fcnimt atbemtc« ber( 'n not gebt auf ben

85recbljif<b Io« ; er fragt : ob fie ben Siilter eintaffen

moDen, mo nicht, fo gicbe er meiter. @r möge nutfom«

men. — Da geigt ficb in ber bunfleu Eeffnung bet

Stubcntbüre ein meiner ftferbfopf förmlich aufgegäumt

mit fo täufebenb au« Sinnen tücbern gujammciigeftopptlt,

al« ob ber leibhafte alle Schimmel rotn Stad herein*

blicfle. Die Slugen finb mit febmargen Siiugen begeieb*

net, tie Bügel aubSlrob gc flechten.

»Stachle auf (büi unb tbor

„Xer cScechtbcaut-iiltec io bauet,

„Xbutl weg entie fl ü bl unb bänt

„Stet beechlfchinrncet tcmncl ju ent"

ruft eine Stentorftimme; mäbtenb bet Schimmel in

feiner Potieii ©rege guin Sorfcbein fomml, — roirftid)

eine geiflerbaftc ßrftbeiinmg — mit barauf bet Siitter

in weifen .^emtärmcin, ten nieteren .saut mit rneitge«

recht gefebiiebtetem Strobaufpuge am fübn erhobenen

Raupte, über teffen breite Ärämpe eine Schärpe auf bie

Schultern b<tabfällt. 9tad) aden Seilen vor bem

fcbaiituftigen 'futlitum ftcb rerbeugent, beginn» et im

echten Solisten

:

3ch reit herein butch (hau unb tau

(Sriifc j’erft ben hauebettn unb (ei ftan

3ch teil herein jnm brechclfcfi

®rüf( bie beecbelfeauftnuHet unb ipre Weg

Uber neun 3l(m teil i<h htiein

Über liefe graben unb bebe jäun.
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ÜRit ßnmmenbem @<flc^te entgegnet bie Breißl-

Brautmutter hinterm £ii<ß

:

«Ztwt bir Me triOjcSbraut nie g'fatn

„Sa« tcite|t betab Sen Ser alm“.

Unb jo gebt ber Mrimfampf immer lebbajter fort,

unb je berber bie Späße, befto größer ift bie allgemeine

Weiterleit. „ Die je r iHittcr, ber »erßeßf«, jo ein aßge*

jißfiffenc« Blau! bat feiner weilum, unb Wenn erft bie

8ori bagu fommt, jo werben fic mit bet Breißißraut

unter gmei Stunsen ni<bt fertig, bie weiß ißn gehörig

abgutrumpjen unb ec bleibt ibr bann auiß mißt« flßul-

Big", lijpelt gang leije ein gewiegter ganbwirtß feinem

Kaißbat in'3 £>ßr, .Sißatc, baß fie beute nidpt ba ift,

jte bat erft not einer ^tunbe abjagen taffen." SBaram’f

3ebenfaQä beleibigter ftünftierfiolg! älbec ber Mittet ift

weitbergefommen, er ift ein fflteifter in tiefet Molle unb

weitum gefuißt, baßer goßt er muß auf (SaftroQen über bie

SHatfen be« Sorfe« ßinauB, was mißt 3cber wagt, ba

er auf allerlei Stießeleien gefaßt fein muß, unb wenn

er mißt jcßlagferttg uns rebegewanbt ift, gar leießt eine

S$anbe für fein gange« Sorf aufbeben fanu. Ser
Sitter geftifutirt aber au<ß auf feinem nie rußenben,

balb bie töretßlcnitnen, halb ba« publitum beunrußi*

genben Sißimmel, baß e« eine greube ift. öbjeßon bie

meiften .Säger“ ftereoiupe Mormen fütb, rnerft man
es Doiß, baß er gu jtitat mißt ungliufliiß c.rtemperirt.

Ser gange Streit breßt fitß nm bie Sretßlbraut,

einem ätorbe, gefüllt mit einem .Meintling", mit Ära-

pfen, 'Aepfein unb Blumcnßräusißcn, melcßcn bie Brc-

(ßelbrautmutter ßinter bem Sijißt »erborgen ßält.

9M 3ntermeggo wirb ber Stimmet bejißlageu.

Gin berußter Sißmieb brängt fieß mit feinem ®eßil|en

ßeroor; aber ba« ungebulbige trojnmjcßc Moß jeßlagt

au« unb Beibc liegen am Boben. So oft fie ißr SSJerf

beginnen wollen, wieberßolt |i(ß bie Scene, bie von

braftifißer Sirfung auf ba« 3wergfetl ber 3uf$auet ift

unb fie gteiißgeitig mit in bie .vjantlung »«fließt
;
maß*

renb ber eine oen jdjweren Wammer juißenb fitß büift,

maißt ber Blülüiburjcßc taneben mit feinem weißen

geprüften Mörftßen unb feinem nießlbeftaubten fiäpp-

(ßen ein reißt bitterfüße« (SJeficßt, al« ob er mit bem ge-

fuchten ®egenftanbe irgenbwie in unliebfame Betüß-

tuug getemmen wäre. SSbet balb erßeitert fiiß fein

©efiißt mietet, ja e« wirb nun »öUig oerflärt oom

Hiißljißimmer, ber mit einem fötal l- bie Stube erfüllt.

Ser Miller ßod) gu Moß ßatie feinen paß mit Siegel

unb pctiißaft, um fid) gu tegitimiren, ßeroorgegogen,

unb ba bie Beleurßtung bes äußere« Sißauplaße« Blan«

eße« gu wünfißcn übrig ließ, ein .tcrgcnlitßt gut Jpanb

genommen
;
aber ber aufgerottie Papierbegen fommt

bem Mißte gu naße, fängt geuer, baß bie ßeQcn Stam-

men bi« an bie Seife rmporfißlagen.

„3« bic fa«$cft>iaulnuittcr frif<$

*60 gefy fl Über’a til<$

*3* fl ab« froanl

fl gehn na$ ber fconf".

fünf biefe Sujforberung be« Miller« etßebt fiiß bie

gungenfertige SMaib unb beßeigt mit länblitßer ®ran«

bega, ba« Äörbißcn am Äopfe trageub, ben £if<ß

:

„Tue bc«b^Ibrau(muttcr iS toei& unb tolb

„3 glaub btt Spielmetm i# fdjen mbt -
.

Ser Mitter ruft, feinen Wut fißmeufcnb, ben 9Ru[i-

fanten gu

:

„Spielern flnb fe^trarjettbaißer

„Vufmabn nwbcn’t am foarfreitag neecbec".

Sie taffen fiiß ba« liitßt gwei SMal jagen unb jpie-

len einen üäntler auf, ber bet Mfoib fo gewaftig in bie

Süße fißlägt, baß fie gang gierliiß über bic liiißplatte

tangt bi« an bie äußerfte Gcfe ßin, wo fie ber Mitter,

ber fitß unterbeffen oom Pferbe gefißwungcn, unb bem

bic Brcißlbraut, ba« Äötbißcn fainmt 3nßalt überrciißt,

in feine Sinne nimmt unb mit ißr ben Meigen eröffnet.

So jißließt ber bramalifeßc Sißwauf, ber oft übet

eine Stunbc bauert, mit eiuer animirten Jangunter-

ßaltung, bie gewößnlitß erft ber ßcreinbreißenbe Blorgen

beenbet.

flentfäc Sidjtcr in Oeprrrriitj.

II.

Sßrißiatt Sißtitflcr.

Sie @egenwart iß bet peefie nießt feßr ßolb, jonß

müßten fiiß bie Seife eine« Siißter«, wie Gßrißian

Stßneller, einer größcrnBcrbreitung erfreuen, ©irßaflcn

eä um fr raeßr für eine pßießt ber Jeurnalißif auf ißn

ßinguweiien, ba er ferne im Süben gu Meverebo ben

verlornen poften beutjißer Bilbnng mitten unter Sei-

fißen feß unb männliiß beßauptet. Stßneder iß ber

Soßn eine« 'Bauern nnb würbe am 5. Me». 1831 gu

Wolggau im Scißtßale geboren. Sr maißle feine ®t>m-

nafialßubicn gn Wad unb 3nn«brucf, im Wfrbße 1855

ging er naiß Sien, um fiiß borl bet ÜJlcbtcin gu mib-

men. Sa biefer Botfnf niißt au« innerem Jricbe ent«

fprang, jo »erließ er balb bie afabemiflßen .pörjäle unb

würbe Wbfntcißer bei einem Baron in Miebet • Oeßet-

reitW- 3ugleieß beiißloß et, fiiß bem @ßmnafial-?eßr=

mute gu wibmen, er würbe 1856 gu Moocrebo ange«

ßedt, wo er feitbem fiiß beßnbet. Bereit« früher waren

von ißm in ßedetrißifißen Blättern unb Btujcnnlma-

Digitized by Google



83

natyn ®ebi<btf etfdjienett, im 3°&r‘ 1857 3ab n

gejammdt unter bem litel: „»<*8 Mn StiroUr Sie

Btn “ bei Bauet unb fllaSp« tu SRütnPerg fcerauä, bebi-

jirt find {te jeinem greunbe uub Setter 31Cc!pb Wt,ct -

tn au i (eine poetifdjc (jnlimcflmtg »iclf&Uta ®nfNl

nabm, inbem et itjn ju einet (beugen Surdjbiibung bet

2^nif unb gotm antrieb. 3>iefe öebiAfe erregten

bmd) betrlSIanä bet SJarfteUuug unb fie «cbenbiflteit

bet fltatutfdjiUJeiung bie lebhafte Shf'i“al)tnc non fien-

nein. 3n bet ^eimat gingen fie, ubgleid) Ater Betbetf

lidjung geweitfl, jiemlid) »«“*«•
.

>

.

3#’IC

18GO etiebien bei äflagner „’flm aipiee" ein tetjenbeÄ

fleineä @po«, meid; e 3 bet befannte «. ftbetifer Saniere
|

mit «Reibt Mn #«*rthn flieureulhet'« rcrgteiibt.

ift SAnetlet'S brtcutentJW ÜSeif unb nerbient au(b

megen feine« tiefen fittlid»« ©e^alte« fSnetiennung.

3m 3abtf 1861 idjUnberte et entflammt oom Borne

Sfnbrea« £efer’« ten freien @eliiften bet Slatiamfjimi

einen 6iflu« Sonette entgegen, tneiebe in ben ,©lint*

men btt 3eit" netcffentlid;t tuutben. Sie fanben laute

«neitennung. SAneUer madjt nitbt in ©efinnung, et

(ümmeitfiA «'A 1 batum, „wo BarA«l3Rojt bol*.“ ca *

bet mag et webl barauf uergi^ten, jemal« eine feinem

ialent entjpteAenbe Stellung ju erlangen, '.fliege et

im füllen greife bet $äu«tid)feit bie (SntiAäbiguug ba-

für fiuben.

(5l f6imm(rt auf ben ©rafceni

©on Atrien, ©lumm, fcunt.

Unb ttfctt arme ©ratet

Sie (eine £anb fccftänjr,

©djt fanft fccr yaudj b<r Hiebt,

Ser fromm auf jenen glanzt

Auch auf bem Cceane

Sa treßt tu bin unb ^er;

Kein fttfl rnirb ba begangen

'Auf Öräban tief im SWetr;

©ott feitet aber fenfet

Sen Ölernenfraitj iperab,

Unb lagt ihn lieblich glaujen

Auf jebem ©rilengrab.

Dir f£raumofii>r.

(Iren nach bent Spaitifdpen bei 8alfabor ©ermubtj.)

AOefl atbmrt neue« Heben

©ei ber Sonne ^urburfcheiu.

Reifee 9icbe(mBlf(bm febttefcen,

Unb bie Hüfte heben, wtbtn,

Sie in Slejcuglutben ein.

©cbifflein fUnert in bal ©eite,

©on bem ©anb am Ufer#faum.

Unb e* bläht ber Segel ©reite,

Sag fein Aid im gluge gleite,

Sbaltmt burch teil öftereefebanm.

ttpn Jörgen bis fUbntit.

(8en SutJ ©onjalej.)

3$ ;og bitjau» tut# Suitb unb ®ag,

Da tönten (>tfl bie (Sielten,

Sie tönten ein ten jungen Xag

Siit heiligem gtoblcden.

Unb Idtnell jurn Sirtbtein bin hinauf,

34 muntern erlitt» gegangen;

(Sin Jpodjjeitaftp nnb eine Xauf’,

SSatb itöb><4 bvinn begangen

31« triebet t4, beim atenbftfjein

Xe« leiben SBeg'b gelcmnten,

3ab bett i cp einen Xebtenf4teiu,

$>ab’ Sdjiudjjru tdl eetnommen.

Stttfl tönt’ bie Ptlod in’» Xlj.il binab

;

Dem „ÜRenitben" bet gerieben,

Bern „Xag” bei (ant in'* em’gc Srab,

Sie töntet Selben „gruben”!

JUlfrfttlftt anf itern iSrcrr.

(Sen 9t up ®en jalej.)

5* ig ein gcfl bet Xrauet

3m teeiten Qrbentunb;

Sann|1 bie (arte SJtütp’ belaufenen,

Stic fte au» bet ftnofpe btitpi

;

Süfte bctjl bu Silfl'c taitltben,

911' bie Stb’ iü füge» Siaufiptn,

SU’ ber $imme[ — ©lang nnb Siebt.

Xu nur, ernpe Xraueitneibe

Unrmbfinllitb «H ber T-iatb : .

S»ebp bie Stirne nitbt in greube,

Senlfi ptm Uitr, tief im Selbe

Deine« Raupte» Seetennatbt.

3<b! umicnp, bap biint ä™''«'

Caben p<b >m reinen C.ueQ

;

Xap bet Sonnt 8Mb P4 neige,

Unb »cm SJinb geträulelt, jeige

giammenb fitb in jeber ffieH!

Stb bergeben«, bap »on Xrene

e<bü<btcrtt, jart, bein Sieb, bie Sufi

Sanft unb tröptnb bie fitb »eibe,

Dttne Hübe Stint bePrette

Stet» mit griitbe unb mit Duft.

Denn bein Setb e» ttöibfi “nl! föeiäet

Sie ba« ®ra« im Dieereefebocp;

3mmrt mit bem Stunn gebenget.

Stet« bem Stbmttje jngeneiget,

JBat nur „SBeinen" pet« bein Sco*.
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3«ttt i« bie StuBunäart™,

SRittobleoH tränfft bu ben @$nicc|

Sticht mit Duft unb bunten garten,

lernt bu ftnnfl bet Seele Karten,

Denn bu tranfl ein mübct $er|.

Dein uub unfer Sein bienieben,

Oleiib au 3atnmet ifl'i uub JBrt'n

;

Seinen bat btt ©tbrnerj gemieben,

VOen tuatb nie bie befebieben,

Serben — feiben — unb St ergeh'»!

3ba grciiu b. £ u I o j.

3us örm frirb^off.

Kooeüe »ou $r. geig Richter.

(gottlegung.)

©ottharb hatte nicht fo halb ben fnurenben punb et«

Hilft, alb et ttiu^te woran et fei. Seife unb mit an fich ge«

^tllenem 9tf>em trat et in bie älplidje Stube ein. Sa
fibaulc bie Obcrfalfenficincrin au« einem jcrblättcrten

alten 33uch auf unb traf bem alten greunbe be« pauje«
mit einem gang ftiil gemifpetten ,Wun, ©ottgejegn' ei“

entgegen.

,®ie aJiatie ift eingcfchlafrn tot TOÜbigfeit“ fegte

fte ft^nell bei ,unb ber Sllte ift auch ba."

9ia<bbem ©ottharb mit ein paar SBorten 3 [leb iti'8

Weine gefegt, bafj et wie bur<h ein SBunber mit bem
91ten fid; auf« Sefte einuerftanben habe, trat er in bie

@cfe be« 3'utmet« jur Sanf, barauf SWarie fchlief. Sa
lag fie nun »er feinen Singen, bie feit groelf langen,

langen üBoiiben örfegnte, lag mit marmangerethctcu

SBangen unb ber perjfchlag machte bie blauen 9eber«

(fien an bem weiten paffe hüpfen. Sie Heine panb
»at läffig borgejalieit unb ein Oiing, ein gewiffet Siing

glanjte, wonniglith behütet, »em vierten gingcrihen.

Sie hatte gefprochen, wiewohl fie fihwieg unb ihre«

Sluge« pimmel »erbeeft war butch bie bannenbtn

Schleier be« ochlafgotte«. ©otlharccu fiel ein, wie

ba« traurig wäre, wenn SJiaric anftatt jchlafenb tobt

Wäre unb lag’ auf ber Ü3abre, fliU, fanft unb bleith, nur

ohne je witber bie Slugen auffdjlagen git wollen. Sann
mu&le er ohne Gnbe lang an ihrer Wuheftättc weilen,

gleich ®l« warte er, bi« fie auffehe. Solche« erwägenb

warb er »on ber SJiutter gebeten mit ihr hinan« auf

bie fonnenerwärmte poihroiefe gu gehen, SDiarie werbe

fchon rufen, wenn fie wach geworben. Sie cerliehen

leife bie Stube, $)luto blieb auf ber SJacht unb brau»

|en tarnen ber älte unb ba« Wlüttcrchen gujammen, er»

gahlten fich bie Wohtnechtgejchichte unter aQerhanb neuen

Snfchauungen unb bemerften nicht, bah ©ottharb feitab

;

in ben Schalten eine« 3irbelfieferfhau<h* gegangen

war, um bort in ben Walen gelagert gerabeanf

in ben grengenlofert blauen pimmel gtt fpähen. So
i gang in'« girmomeut h'naul gehoben

, lieh er fein

Sehen con ber erften 3fit, al« et Wlarien tief im

$h«l ol* pauSnachbar lernten gelernt
,

bi« auf bie

heutige Stunbe fhimmen SBieberjehen« cor fich cer«

übereilen unb bebaute, wie ba« fo eigen fei, wenn

man einen langersehnten, geliebten SWenfchen, um bef«

fmtroftlen man con weiter gerne bergetet ft, in tiefem

Schafe treffe. Ob er ÜRarien im pergen treu geblie»

ben, barüber fonnte er fich fclbft wohl mit Wubf ant«

«horten. 3<ne Sine Srfcheinung, hie einmal in ber

3farftabf — e« war att brn ©iatmerftufen in be« per»

30g« con SSaiern ^alaftfaal — an ihm oonibergegan«

gen unb bur<b SSothen barnach ihn mit hulbcollen ffilor»

ten begleitet, fie war aUerbing« nicht ohne ©cfahe für

Ihn gewefen. patte boep ihr Warne fo fhönen Jtlang

unb fthien fie fich both für ©ottharb'« menfhenabge«

wanbie* Streben mit coOer Seele 3U begeiftern. Sbcr

brr legte Watbfcblufj war albbalb gefaxt unb feine

SSahrheit mit Sttergie erlannt
:
,Weuc Siebe ift immer

ungerechte Siebe ; ba« ooQe perg befigen nur bie Sein«

nerungen, unfere gan3e innere SÖelt »erfleht nur, wer

un« feit ÄinbeSgeit an fennt; Sßerbinbungen nach ur«

fremben SJergangenheiten bringen nicht peil unb tau«

f<hen nur burch Schein bilber bc« ©lud«; b'rum wer

feine 3ugenbliebe cerlorcn ober cerftohen hat, fann nie

unb nimmermehc Srfag ftnben; atio palt' er an bem

treuen SBefett erflet Siebe mit aller ©luth, ob e« lebe,

ob e« geflotbcn fei.* Weu gelräfligt con folgen Sc«

Pachtungen, bie in ber 8ergcgcfrHj<hajt an GinbrudS«

riefigfeit gewonnen halten, warb ©otthatb con bem

Dberfalfeujteiner«'])aare überrafept ; bie 3®e«n hatten

fich coQRänbig berebet unb ba« Snbc com Sieb war,

bah tic ültutter e« — fie wuhtc nicht wie — h0£h “her

ber Sßelt beim ißcljen goitenljenbeter Sllmluft bewirft

hatte, ©ottharb muffe 00m 'Alten al« Sohn begrüßt

werben. Sieh war nun allhiet gefchehen unt bie Stei

begaben pich jegt in bie Stube.

Wiaric ! 3Bte fut>rft bu holb erfihrodm con bei un«

gewohnten Siegerflatt auf, riebcfl bie unficher aufge«

fchlagencn Sleugletn unb wuhtrfl nicht im Slugenblide,

ob bu gu paufe feieft, ober auf einem fremben Ort unb

warum e« fchon heller Sag fei in beinern — nein, ba«

ift nicht bein 3immer<hen. Su erwartetejl boch Glroa«,

war’« rin Jraum ? Wein, nein, fieh’ nur um bi<h, bu

bijl ©ottharben’8 halber her«ufgejlicgrn 3U ©otte«

pöhen — hier ift er, hier fleht er cor bir, in pänbeu

gehalten con Säater unb WJutter. Sich’, ba« hat bir brr
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himmel bereitet, bienet! bu fipliefeft unb beine Beete

wanberte butip bie Sterne. Gp' bu netp wrftepft bab

Unerforfcplifpe, bifi bu anfgefprungen, bifi an [einen

halb gefaflen unb terbirgfl beineb Angcfüptb liebliche

Stötfye in [einen bunfelnben boffen. [Run wepl, 3pt

feib rereiut ( Sprefptt ni<f)t, erflärt eb nifpt, unb tafet

afle Surcfet, biidt cucb nur in bie Augen unb [reut euch

beb Jt)ergid}lag8, er ftodt gar halb.

B)luto war’b, ber tton ben greubenfprüngen juerft

abgelajfeti, ber burtp [ein „nie brr £unb jpricbt" an gu>

geigen uneerbreffen war, bap eb fo eigentlich irbifipe

Gffenbgcit geworben. !Der Alte fipidte nun, |fi<p in ben

Stubcnwinfel mit einem B>jelf(pcn iepenb, fein Seit

um BRilcp, frifcpen Ääte unb Sipmargbrob in bie an«

bern tßerfdjläge ber ^)ülte, bie BRarie unb ben ©ottparb

aber pinaub auf bie Almjpipe, um [Ringelblumen, unb

weil er fie überhaupt ba nicht braunen fönne. 83er

war froher atb unfere 3®d 'i Ueber bab ©egäune ber

Almftebelei fleigenb fühlten fie ben fcparfen SBinb non

ber pöipfien ftuppe perüberwepen unb BRarie (tagte übet

leichtes Äopfwep. ©ottparb berwieb fie auf ben ©tu«

benrautp unb Betfprafp ipr Sinterung burfp bie freie

Suft. ©i<p oftmalb anfipaueub, ob fie'b benn wirflifp

feien, bie ba pinaufgingen mit beb SJaterS SiQen, tru-

gen fie gerne unb mit Icicpler ©eele bie BRittagbftrap«

len ber tpronenben Bonne unb beugten fiep [pielenb

Bieter, um fiep in bie Sette mit SMumcn gu befepenfen,

blauen ©engianeit, gelben Siingctblumen, rotpen gelb«

rofen unb aHerlei faftigem ©eblätter. Salb waren fie

gu peepft oben, wo bie Wirten über bie Bcpneibe gepen,

eine Sept aub Steinen jufammenge tragen ift, wo enb«

lieh ton ber jenfeitigen Seit bie napen unb fernen kup-

pen auflampen unb bie Spület fieptbar werben ton einer

neuen unenblicpcn gerne. h*et nun gen fie nieber

unb ©ottparb war [elig, ben gropen ©urft ber jepr er«

fepöpf teil [Qiarie mit einer Uitpelnb begrüpten Drange,

bie et in Stüde jfpuilt, füllen gu fönuen. @r [cpmur,

nicht im ÜRinbcften gu bürften, atb tDiarie non Allem

bie hälfte ipm aufnötpigen wollte. 3n Saprpeit aber

»erlangte er naip Sabung, wie nur je Alepanber in ber

Süße. Gr baipte Dabei, bap ec ben h'i® mit betn

eingigen Ipautropjen für fie geben ober, befeple fie'b,

pinwcgfcpleubern würbe. Gr fap pinab auf bie tief uh«

ten gelagerten halben
; fie alle fepmiegen im BDiittagG«

feplaf unb burip bie peipen giltemben Süfte perauf

glängte fuplungGtofl bet blaue (leine unbewegte Bee.

Sie gem entbeprte er für fie ! Aufp feinen 3iod warf et

noep um ipre ©(pudern unb bann lachten fie gufammen

übet ben weiblicpen Almpirten. Soliprr gartet Bpiele

©onntnpunlt war em Äup unb alb biefe Seligfeit ge«

nopen war, napmen fie Äbfcpieb ton ben $öpen nnb eil»

ten mit Sette pentieber in'b Almpaub.

3« Almpaub nun, in ber füfienSiuPc, war (njwiftpetr

ÄfleG,wa8nurep«Hnbtrmfbatroar,gufammengetTagenunb

wie gn einem gef) anfgetifipt worben. 3»if<pen gleifcp«,

Stob« unb ÄäjelcHern, einigen ®lä[ern unb tollen

glnfipen ftunb ein weiper, blaugeblümter Sopf. 3n
ben foflle bet Almfhaup gu fteden fommen. @p‘ fie

ficp’b terfapen, äöater unb BRntter, (ben f)lnto nicht

aubgenommen, ber ein Söpftein mit BRilcpbtei für filp

enlbedt patte), traten ©ottparb unb BRarie terflärtcn

Angefiiptb wieber in bie Stube eiu. Sie waten (iinb.

[Run ging eb an ein Stpmaufen unb 3ulrinfen, bab

fipitt (ein Gnbe nepmen woBte unb au: ein haar bei

hßipgeittafei äpnein gn woflen ftpien. BRarie felbet war,

fo fagte fie nämliip, ber rotpe Sein etwab gn .Stopfe ge«

fh'cgen unb gerne braep man, in Anbetracpt anberweitiger

Uraflänbe, gut heimfaprt auf. BRan pidt beitfelben Seg
ein, ben gutor bie Seibbleute, ber ätneipt unb $(nto

! gefommen waren. Blur bap mau jiatt aupetpalb beb

Seibegauneb gu gepen, biefen überftieg unb bie .halt"

in (prer weilen Strede paffirte. ©a regte fiep eben bab

SRinb gum ,3aubnen" unb ein nnb bab anbere fepöne

Äüpiein mit ben bunfleit ©lopaugen wanberte ben gar«

ben ber BRenfipenfleioer naep unb (am immer fipncBer

in’b ©elaufe. $tuto pinwiber (prang ipnen fipergenb

tot bie Sibnauge, [o bap bic Äälbicin oft mit anfge»

Worfenem Stpwtif in bicÄranabetpjlauben pincintram«

peilen, ©arauf riefen bie ÜRuttcrfiipe petab ipr map«

nenbeb ,3Rup* unb bie entrocicpenbe ©ruppe war ton

einet neuen nnb neugierigen abgelebt, ©a ift eb nun

unfern Sanberern plöplifp gu BRutp geworben, wie bem

Septangenbeffpwörer gribolüi gu griebetaep, bet bie

böfe ©(plaugrnfönigin pcrangüngeln fiept. Senn pin»

ter bem leptra [Rubel SRinb per, fouimt jept graoitätifip

ber mäiplige Almfiier. Unb fie finb noep nicht beim

jenfeitigen 3aun augelommen
!
3u fpät, bap man auf

ber BRarie peürotpeb 2ucp benft; (aum e« abgeworfen

ijt, fhumpft bab Untpicr baper, Oiehirtenbuben fepreien

oben pcBauf, ©ottparb umfängt mit feinen Armen bie

gittembe unb bleitpe SDiarie unb langt ber Grjte, fieg«

reiep wie ber wettiaufenbe Siegfrieb, am 3aunean;

über biefen Rettert BRarie mit lepter .Straft, unb finit

jenfeitb in einen Olafen ponhotKjrnbunb GartpäujerncI*

fen. ©ottparb aber reipt ein (notenreifpeb langeb Stüd
aub bem 3aun unb eilt tom [Renen in'8 ©eplacbtrclD,

bie Alten gu befipüpen. BRit bropenbrn hieben ter«

jfpempt er bab gontjipnaubenbe Ungetpüm, fcedt ben

SRüdgug ber nicht wenig erfepredten Gltern, unb fenbet

enbiiip, burtp $Iato’t ©ebip unb fcpaBenteb Gebelle
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reichlich im .ftampie unterßüßt, biejen gum ©eulcma»

eben, um Marien’« verlorne« Äopftuig au«, ein neun

Scglußlampf entbrennt, mit einem Gcjogle, bot) bie

grauen geläaänbe im Riffel erjiiUrn, fiürjt noch ein

Mal bet ttilbc jpertfefcet te« äiinbe« herbei, uttb jucht,

ten Äopf erft unten an brr Grbßäcge torgebegcn unt

mit ben wcblgemcßteu fernem brogenD, Xucg unb

rpunb gicid) liftig gu erfaßen; aber mit blutenorr ©eiche

entfleugt ba« treue jpouSlbier, butchmißt pjeiljcgncll bie

©eibeßrede unb iß enrlitb mit einem ©ab, ba« arg>

gerriffene (Rolgtucg in ber Sctnauge, jenjeit« bes 3’u»

ne«. 'Jiun finb fie gtvar «Ule ivieber beijammett, bie

jufammen gehören, aber ein 3ebe« bat freier feinen

3.l)cii. Man erreicht lüfjig ba« erßc «Umbau«, fcort

giebt ba« frifebe Sliaffer einige Stärtung unb namrnt»

lieb Ibun Marie ein paar Äopfumfcgläge, wie fie Gott»

barb reiibt, reibt rvobl. ©je bie Sonne liefet gebt,

befibrcitct auch unfcr 3>'g miebet ben tiefer gelegenen

Söolb, erreicht balb ein um ba« anbete ©auernbau« unb

langt enbliibbeibein legten ©crjptunge, ber bem galten«

ßein gegenübcrftebl, an. Marien war leister geworben,

al« fie iiun wußte, ber Jpeinnveg fei mehr furg. Gotlgarb

hingegen, wie rrmübet er au<b oen feinen vielen ©erg»

gängen nnb ieiuem SDeppelfampnpiei be« beuiigen Sa-

ge« war, er trug faß gängiieh Marien mit bem einen

«(tm unb fragte ibr, bie mehr fiblaienb ai« warben b gu

geben iebien, enblirb im «Ibeiibgmiclicgt jeben Stein,

jebe ffiegfrümme, jebe« Geflrüucgrei« an, ba« ßc mit

ben griffen raeiben muffe. Solibe Jörge bereitet nur

bie Siebe. 3iun fab man jebon bie erßeit Siegtet au«

bem Cberjalfeiifteincr ,pof aufbiigen unb ber «Ute, mehr

um Marien bie legte ©irrtelftunbe ©eg« gu erleiebtern,

begann bie Ginquartirung Gottgarb'8 gu otbntn. Gr

muffe fieb bu«b vier ©oegen — fo langbab’ er ja 3eit '?

— im Stubentengiinmer gu rechte jegen, ingwifeben

woDe man mit ber Marie fegon fertig werben unb fie

tüdjtig auSepamiuiren, ob igr von ben gmei Sagten Stabt»

bienß unb Ücdjflubium in ber „Äronr" noch wa« fei

bringen geblieben. SSenn fie bann in Gotte« 3!amen

©eibe na<b München müßten, fo fönne ber Stubent

gleiib mit unb bei ihnen mobilen unb in bie fünfte Sa»

teinfcgule cintreten. Siadjtem bie Mutter noib ein

Mal, wie immer aber vergeben«, ihren ©unfeg au«gc»

framt halte, eä war' boih fegon, Wenn bet 3unge „geiß»

lid>" würbe, ber «Ute hingegen mit bem alten Stieg»

wort eingefallen war: „Sinbiauteruitguiricbene Stuf“

— traien guerft Gottgarb unb Marie mit einem ßiUen

innigen ^änbebrud in’« ©atcrbauS unb— alle« ablegen,

grüßen unb begrüßt werben, fiiß nieberfegen unb fieg laben,

«nblicg gu ©etic gegen, ba« war aUe« im 3iu geftgegen.

Marit warb von bem Mülterigen nur mit Mügt

begutet. 3)a« brachte bamp(enbrn Ggamomiliciilgce unb

Scgnfgarbeniaft, uub ftricb bie geiße Stinte be« Müb»

egen« mit «Irnifa-Xinflur ein, bureg bie bei «Ute weltbe-

rühmte Äureit gu maegen pßegte. Äoum baß bie gre-

benibe ne cg 3<it unb Macgt gefunben, vor tu« lieblich»

gejegnigte grauenbilb, gu bem ße geut’ Morgen« jo

brünßig gebetet gatte, banfenb gingufnieen. Sie Stuf»

vegung wegen be« «Uten, bie «ingß um Gottgarb, bie

«Umbige, fegnelle« trinlen, unb bann ber Segred wegen

te« tRinbe« obenbrein, von bem weiten ©eg gar nicht

gu reben, ba« alle« — |c überlegte Mütterchen bei ßcg

— muß ber Marie gejegabet gaben, ©eim fie jegt

ernftlieg franf mürbe! (Schluß Mgi.)

0Mjfrfdjan*>

(Götgc’S „.^ermann nnb Xorotgra" in’« Guglifcgt

iihtrfegt, (3lntt.)

©ilgrim #on ^umbolbt'« äßgttißge ©trßuge über

Götgc’« ^ermann nnb Xoroigca mit einem ©ot«

morte oon $ennamt jptttner. (Sonboit
,
©iQiamg

unb Slorgate.)

Ob bie Gnglänber bureg irgenb einen tDenfproceß

ßcg werben übergeugen tonnen, baß Götge’8 „apermann

unb Xerotgea“ ein Mcißerroerf epifeget Äunß, unb

ba« £au8mefcii unfere« ©irlge« „gum öeroen* in fei-

ner «Irt ebenio bebcutungSvofl fei, wie bie Slcfibeng be«

Prianui«, ober ba« Säger bet Griechen, mag etnßiicg

bejweifelt werben. 3n ber Xgat! mir vermntgen, baß

e« viele egtlicge, be« Seutfcgen buregauflniegt unfuubige,

unb feineäweg« be« peelijegen Gemgle« ermangelnbe

Menicgen gibt, beren Xgeilnagme an bem Scgidjale

be« freienben jungen ^ermann jenen ficinßen Grab, ben

man gewöhnlich bitrcg Gägnen auäbrüdt, erreichen würbe,

I ange bevor ßc bie neun Gelänge, bie gleich jenen .$e=

rotof«, naeg ben neun Mujen benannt ßnb, gu Gnbe

gclefen, gefegweige benn verbaut gaben. „2>u mußt mieg

lieben lernen“, jpraeg ber „ginfegenteufel" in Mr. «.'eafe’8

einß berügmtem Meiobram gu (einem Opfer mit Siecgt,

ber Meinung, baß bie Sleigung, beren Gegenßanb er

war, uolgwenbigerweife ein erworbener Gefcgmnd fein

muffe. !Die[elbrn ©orte fönnlcn an ben Sefer gerich-

tet werben von bem verliebten gelben, ber goeggefinn«

•) Sir teilen Vielen Stniiap ouS bet enjliföen 3cii|<trife

I „awenäunt“ in bet UibaitOunj mit, trtil e« Von 6obcm

Ontetcfje ifl, ju ttfabten ,
trie bie engli|$e Jtriiit einem

btuticgtn SJtcifieraeite gneett tvitb. 8. b. S.
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ttn tpelbin, btm »unbetlii^en Batcr, bet guten Mutt«,

btm philift«haft«' Spctjofer, unb bem weifen Hafter,

bie in ©öthr't rpijch«3t>blIo, ober iboflifcfeem (Spot —
welken Vlutbrud bann bet mifebfgifrigo jftftr potjietjen

mag -auftrctrn. Dhne 3®«N'l 'ft r® für 3«ne, tueltbe e6

ju roürtigen »«fleh«, ein grofect SBetf — gleichwie £5li«

»en ^Denjenigen, bie fie lieben, eine auSgejciebnete grucht

fcheincn — unb wenn ber anonyme Slulot bet Uebet*

jejung unb in ber Borrebe »etfitbert, bafe ei „ein jebr

hübjchei ©cbicht“ fei, »oll eon fünftleriicb » »ollenbeten

Silbern aut btm Ücben bet heutigen Mitteifiaffe, wie

et gut Seil bet elften frangöfifcbe« 9Ie»olution war, »od

»on teijenbcn Sefdjvcibungen bet perjeiten unb Schau-

pläpe, — uoll, mit (jinem 38ert, »on Sntereffe unb

Selebrung jeber Vitt“ — fo fühlen wir, bafj ber Xon

biefct Änempfehlung, wie warm au<b immer, gleitbwcbl

nicht b»<b genug fei.

(fin ffierf, in bem jeber Gharafter ein plaflijch«®

3nbi»ibuum ift, autgcftattet mit (iigenHjümlidjfeiten,

wie fie fictj mitten in einem utjprnngli<h<n unb einför-

migen Sieben entwideln, großen, ja fell’ft flcinen Stab-

ten unbefannt, bie in ©egenben, welche an ben politi«

(eben ©elt-Greigniffen Vlntheil nehmen, gelegen finb,

in welcher eine jo »oflfommenc Oefc^id) te [ich auf fo

einfachem ©ruute aufbaut, in welcher bat grofje (Steig-

nife bet Seit ftd) wieberipiegelt, ohne ben gemüthlichen

Gbarafter bet ©ctnälbei ;,u »erwijdjen, unb in welchem

bie SBirflichfeit nie gewöhnlich wirb — eiu folcheä

Söerf ift tenn hoch GtrcaB mehr, alt ein „hübjch't

bicht" ! S3ir ftnben, bafe wir mio beinahe ber SBorte

38. o. Ajumbclbt't tebienen. „Sie fcjlicbtc Ginfall

bet bargefteQtcn ©egenflanbet“ — jagt et — „unb

bie ©röfee unb Xiefe ber hetoorgebrachteu SBirfung,

tiefe finb bie zwei Gigenfchaften, welche in ©och«’®

„£>ermann unb Sorothea“ auf bat ffltächtigfte, unb

unwillfühtlich bie Sewunbetung bet Veferi erregen.

Singe, bie fi<h fo äufe«ft entgegengeiejt finb, bat) fie

nur butch ben ©eniut bet ftünfttere, unb gwar nur in

einen glüdlichfien 'Momenten in Setbinbung gebracht

werben tonnen, werben mit einem Male unterem öeijtc

»otgeführt; — Mengen, jo wahr unb iiibioibued, bafe

fie nur brr Dtatui unb ber lebenbigen ©egenwart ent-

nommen fein löniieu, unb gleichzeitig fo rein unb ibeat,

bat) bie SSitllichfeit fie nimmer erreichen lann. Jn ber

biofeen 3«<hmmg einer einfachen ^anblung erbliden

wir ein ooUrö unb »ollenbetfb Bilb ber ©eit unb

Menjchheit.“ Sie Ueberfejnng ift im Vlllgemeinen

treu uno zierlich in reimlofen Ber
j
eit autgefübrt. Safe

b« Ueberjejcr fich bet im Original angewanbten .tpepa-

metert enthielt, oerbient änertennung, benn wat auch

über bieten !Punft gefagt werben mag, englijeht .§ej:a*

meter finb unerträglich — ungenügenb bem flaffifch

©ebilbeten, unb unoerftänbliih bem gewöhnlichen befer.

Äaum befriebigenb« freilich finb beutfehe eptpameter;

nur bafe zufällig bie ©rünber b« neuen beutfehen sPoe)i«

Äiopfted un» Subere, eine Borliebe für bat alte Bert-

mafe geigten, utib tiefem bergeftalt frühzeitig einen Bo-

ten gewannen; wohingegen behauptet werben fatm,

bafe bie eitglifche $)eefie unabhängig »on epcjrametern —
bie ba nur alt gelegentliche ©rille erfchcineu — befiehl.

Unb ftlbfl in Bezug auf Seutjchtanb mufe baran erin-

nert werben, wie gefchmatflot Älopjtocft Mnfec bem

älteren ©öthe erfchienen. Jene, welche ©öt he't „Iper*

mann unb Serothea* genauer flubireit weilen, wirb bie

neue Vluflage »tn 33. ». ynimbolet'ä äfthetifchen Ber-

fuchen, mit einer einleitenben Borrebe »on £). Seltner,

fehr rciilfommen fein. Siefe Stubien finb in gewif-

fern Sinne alt tat Befultat ber ©ejptäche IpumbolPt't

mit Schiller zu betrachten, unb bie barin aubgefproche-

neu SÄnficpten gehören zu bcc ülnfcbauung, bie in Schil-

lert phiiofophijehen Schriften niebergelegt ift.

Ser Vlutor hatte bat Bcifpici Seffiiig'ä »ot äugen,

ber »on ber einzigen ©rappe bet Säaocoon eine umfaf-

fenbe Xhfet*{ Wcfeutlichon Unterfchiebet zwifeten

poetifcher unb plaftifcher Aunft ableitete, unb bemühte

fich gleicherweise eine voQflänbige Xheorie ber Sicht-

lunft zu cutmidrtn, inbem er bie hohen Borzüge von

©ölhe't tipif auteinanborfejjt. Vtber währenb lief-

fing’ä Buch entjüdeub ift, finb .Smmbolbt't Stubien

leibet abfehredenb troden, wat ielbft fein £>erautgeber

nicht in VtbreCe ftetlen faun. Xrodenheit jebodf wirb

laum ein Schredmittel für Jene fein, welche an bie

phiiofophijehen 'Probufte bet Baterlanbet gewohnt finb,

unb .pumbolt't’ä Stoff ift unter allen Umjtänbeu gut,

wie mangelhaft auch bie gönn fei.

ftimalüd)c Clircnift.

Ueberfcbau be« Sabre« 1862 in tPejug auf Ä3rn-
t mi ten $trmann.

(gortfetung.)

3abr 1862 beginnt ob«e betontere Änjcigen einet

telitifcben ^eiänberiuig. Oeftetreiib in feiner fonfiilutionet*

len ’Snebilbuug fottfdbt ei teilt, bemflbt fhb, feine ^wnttanfgabe,

bie ^ifferung feiner ^inanjen jn löfen, bie im Sabre 1Ö451

nicht jnm SIbfcbluffe fam. Sn Äamten befcbSftigt nidjt« fe febr

bie 3lufmerffatnfeit feinet ©eirebner alt bie ©fettbabn > Enge*

legenbeit uub jroar in Älagenfurt bie Oerbrnbiing^ftraftc mit

bem ©abnbofff toelt^c im 2«nfe be* 3abre« jur 'Äiijfübnin g

fommt, ber ©tabt einen ganj neuen fro^dt öffnet unb )U
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»ettem Vaufflhtungen in ber Sichtung nach ©üb ctue neue

Cahri bricht.

10. 12. nnb 28. 35nner.) 3n tiefen tagen ttetbtn fot*

genbe Gtberfchütterungen in terfchiebenen Gegenben bes 2an*

btf
,

bcfonbers lang! bet S tau, tra^cgcnommcn. gcrlach jahlt

beten tn jetten 18 tagen nicht weniger als eilf. 3nt 2anbc

jeigt ftch eine größt ©affernoth: ©runnen nnb ©äche ter*

troefnen, wahrenb anberwarts bie gliiffe überfluten unb bc*

fenberf bic Sonau gieße Verheerungen anrichtet.

(5. gebr.) Sic arbeiten bcrRarntnct*Cifcnbabn tenRlageufurt

nach ViÜach netbeit cergeben. XaS aufgebetb beträgt bei*

nabe jwei Millionen . Sie arbeiten werben int 2aufe befl

3o$re€ rfiftig in Bngriff genommen unb fertgefept.

(7. gebr.) Sie erbliche IReichS* 9?atbiwütbe wirb bem

Grafen Ronflautin ton Vobrcn ton ©r. f. f. apeftoli fc^en

SRajeftat ertlichen.

(21. gebr.) Ser in ber jüngften Äultut* unb 2iterärge*

fehiebte fiarntcn’S tief genannte unb um baS 2anb tiel terbiente

Oubilararjt Sr. Gottfrieb Rumpf fttrbt ju Rlagcnfurt in fei*

nent 82ten 2cbenSjahre.

(26. gebr.) Sic geiet beS Oabrefftage* ber Verleihung ber

©erfaffung ttirb fctrobl in unferer 2anteShauptflabt als allen!*

halben in ben ©täbten nnb SWärlten Ratnten’f, felbft an meh*

raen flcinern Orten, fachlich unb bnr<h fonftige freubige nnb

banfbare Runtgebungen, wie j. ©. burch Gtnleitung einer

©antntlnng für eine turnhalle, begangen.

(3. april.) Ser GcfangSuntcrricht $ur $cbnng ber Riechen*

nnb ©tofanmufif int 2anbc wirb au bcT Normalhauptfchafe

gu Rlagcnfurt organiftrt unb burch ©nbtention ©. g. <3.

beS hoebttürtigfien gürftbifchefeS nnb tcS gonbeS ber Som*

ffabtpfarrc begonnen.

(16. april.) Ser Vertrag wegen Ginfübnmg ber GaSbe*

leuchtung in ber 2anb<shauhtftabt wirb jwifchen ber Gemeinte*

Vorsehung berfelben unb bem Unternehmer 2. a. SRietinger

aus augSburg abgcfchloffen. XaS betreffenbe gabrifSgebäube,

ber Gafcmeter, wirb im Saufe bes ©oramae an ber ©flbcfl*

feite ber ©tabt erbaut. öS ifl bic exfle anflalt biefer Bet in

Rarnten.

(21. april.) gran ©arertingreiin ton Herbert ffabt hi« itt

ihrem 69ten Sebensjabre. Gin tief gefühlter Vrrluß für bas

2aub nnb bie $auptf!abt, für welche fie fleh befonberfl buccb

Ginführung unb Grhaltung bei ben Rleinfinberbewahr*anfla(*

ten burch ihren umfangreichen Ginfluß unb unermübete Shä*

ttgfeit, fo wie ihre Cpfctwiffigfcit tcrbicnfllich gemacht unb fo

ein ©eijpiel für bie Verbreitung biefeS wohltätigen 3nffitu*

US, welkes ntchrfältig, wenn auch im flcinern SWaßflabe, im

2ante Nachahmung gefunben, gegeben hat. €tc war im wah*

teil ©inne eine SRilttet ber amten unb tielbegabtc gölte*

rin aller humanen unb ©ilbung8»anftaltcn.

(28. Bpril.) a. h-, für RSrnten bebeutnngftollef Gefcfj

Wegen Bufhebnng ber Cergfwhnm.

(1. Wai.) geierliche Gintoeihnng bei im fünften ©tple

nnb mit wetten Räumen bnrrh bas htoortige Urfutinenfon*

tent, an ber Gaffenleite be« RloflergartcnS neu erbauten ©at*

fenhaufeS unb ber weiblichen Xienflbctb«t'GrjiebungS*aöflalt.

Sie GrbffnungS*geierlichf<it ber ©eltanSflellung in 2on*

ben, welche aus Äärnten ton ben Gifen* nnb Clet*3nbnftric*

anten, ber 9t. t. SDtoro’fchen tuchfabrif, mit ben Umfahrer

uno gerlacher Gewehrfabnf«*Grjeagniffen, VienenftÖcfen n. f. f.,

jufammen 15 Nummern, bejehieft wirb. Sie 9tefultate baten

befprechen wir (pater.

(16. 9Nai.) Unler b*cbw. gürftbifchof reifet nach 9tom ab,

nm bort jum ^flngftfefte ber Ranonifirung ber iapaneftfehen

SHartprer mit ben meifien Vifchöfen Cefterreich'S unb ben ton

©r. ^eiligfcit teranflalteten Ronferrnjen berfelben, welche tn

fclcher 3ahl nnb aus allen Sanbern ber ©eit feit 3ahrbnn«

bertett nicht torgefemmen, beijuwohuen. Stifft am 21. 3uni

wteber hi« ein.

(30. ÜNat, 2. unb 3. 3uni.) ©iebexetnrficfen beS tatet*

lanbifchen 9tegimenteS in abtheilungen aus 3talien. Sit

SRannfchaft ttirb auf bem ganzen ©ege, ton fßontafel bis

Rlagcnfurt, feierlirhft unb hcrj(i<hß empfangen, nnb ba wie in

brr $auptßabt ton ben Vetvobnern berfelben bewirthtt.

Uerf^ifbtnfs.

(91 ent* Bon iWnettett.) ®« nimmtt rajitntt ÜRtl).

ci6.ec tlat me(tete Heine «oncerifHldt lomponirt, (o ein geift*

lic^e* Sieb aut ®6<>uiat a Jteinpie unb ein SRännerquactelt

mit obligatem Xenctfolo, bal unter bem Xitel : .ber blmbe

$c)Tt“ leine §iimoie«lc ober gat ein „gaifiig“ (b. b- |>oIiti.

tifibet), (onbern ein ernjte», foepeoolle» 8itb ifl

(Sin fran)3[i[<bt< Srama bon bentfebem lu-

tor.) Sin rinaltiget ®rama in aniileml Strjl unb Strien:

„fRiobe
-
', bie SrjiliRgtaibeit eine» jungen, feit einiget 3(i{ »

^atitlebenben beutfdien äibriftfieller», SJamen» €<bmibi, lommi

in franibfifiber Spraibe nüibften» im Cbeon-Xb* 11“ 3ut Suf*

fübrung.

Öricfmedjfcl J>tr tUbaktion.

Jg-rn. JfTdjcr in buhtetftfif: £«nt «nt brrjliche»

balftut üeflfniitg. ©tn. itref. ®r. Itolpb V r. 1« OnnSSwd: Statt,

Sricf, Sritraje nnr Suit tanfent a galten, ©in. Xr. ©niOo S *i • in

Xridt: ©anit fomawn Oie oerfvtcihenen Cachen? ©tu. Äait ®—t. ) B

2^ra«t: Den Stiel.« galten. SBc^rn bet Itaiminicrattpn iß aned inOtb-

nung. ©tu. 3efeph ©»-*. tn Orafcnfkcin: öbroimünn« tfteaen bi#*

»eiten tpr 19c« tn halten.

(22. april.) SasSaul‘ftummeu*3nftitut für Rainten cxbäl

burch tic Gnabe 0r. f. f. apeft. ffliajrftät aus bem Grträgniffe

ber öten ©taate»SohlthatigfeitS»2otterie eine ©ubwntion ton

18.000 fl., Wobucch ber Bnfauf eines eigenen Kaufes für bie

anftalt möglich stirb. G# ifl baS ehemalige 2Ronbf<heiintirth9*

hauS in ber Völlcrmarftcr*Vorflabt.

©erichtiguug $u „Garinthia" Nr. 8. ©eite GO 3f*k 16

ton unten flott wj u r u f

t

rt
lies jurÜcfweift. ©. 60 3* ^

ton nnten flatt wterfliegt" lies terjifcht* 61

3. 23 ton oben fiait w2Reere
- ItcS 2 eben. @. 61

3. 12 ton unten flatt (t. 3u!ie) lies (t. 3 ulin.)

Snid unb Verlag ton gerb. t. Rlcinmapr in Rlagcnfurt.
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Carinthia.
Redactcnr : Emst Rausoher.

(Pmunbfunfjisfler gafjrgang.)

\m 12 .j&unnabrnto, i>cn 21. -ftlärj 1863.

IDfr frligr flumitian, ffrrjog oon ßiirnifti.

($on $. $ ermann.)

Unter tiefer Slufjcptiit leim a'ir im eben erftpiene«

nen 7. 3aprgnnge Cc? ä.rtpil’eS für cater länbiid^c @e<

ftpiepte unb Jopograppie eine 5tbpnntlnng be8 iperrn

Profeffot« Sr. Äarlmann gier, welche einem langft ge«

füllten Bebütfniffe entgegen femmt SBir meinen bie

feit Cpanftg, Gitpporn unb Sölitlerborfer oielfättig er«

wogene unb in (pten verfugten Böjungen beftrittene

grage : ob Somitian mit 3nguo Gtne petfon
,
ob er

$ergog eon fl ärnteii, ber äpoftel te« GtjriftenltjumS in

bemfelben in profaner ©eftalt war?

SBir paben in neneftcr 3eit bie <Srgäf)lnng »on bem

Pefannten ©aftmaple Jnguo'ö, wo er bie gum Gfmilen*

tbum belehrten Banbleute an feine hetgoglicpe Sa fei gog,

ben äbel, bie beibnifeben Sgupanen aber im Berpcfe

auf irbenen ©ejtpirren abjpeiäte, — mit jener neu ffiii«

pelm Seil in eine Steife gefteilt, unb al« ein im Piunbe

beb Steifes umgepenbe«, halb auf biefe halb auf jene

PerjÖHliepfeitnngemenbetr«9)J,ucpen erflärt gelefen; wie

beim auch julegt bie befannte Ptaullajcpf in biefe SolfS«

mptpen eingeftpoben würbe.

Cbne unfi hierin weiter eingulnffen
,
glauben wir,

baß ein laujenbjäprige« älter ben „Ungenannten" über

bie Belehrung ber jtarntner, welker unfl jene Ueberlie«

fttung bewahrte, vor bern Saorwurj (tpügt, fie ans bem

©agenftelje beS ItcnigS SlituS, ben erft Gftpenbatp än«

fange beS 13. 3aprpunbcrts in bie beuljehe SBelt einjüprte,

entlehnt gu haben, ber ihm petpft waprfcpeinlitp eben

fo unbefannt war, als fo Diele anbere Sagen beS frühe«

ren ÜRittelalter«, welche bie gorjehung bet neueften 3elt

an‘« Bichl ftelttc— man erinnere fib nur ber „Siiebe»

lungen* ; wäbrenb et mit feiner Grjäplnng eine fjiftcri*

jebe Spatjaepe ber Bepetuptung entgegen ftellen wollte,

Saljburg gebühre baS Berbienft ber Belehrung ber

Äarantaner niihl, bie er namentlich mit emrelbter Scpit«

berung nicht etwa einem flinpen« jenbern einem weltlichen

gütfien jueignete.

Unjer äutor, welcher jeine BcWeije nicht fo feft auf

vergilbte Pergamente ober Papiere, joubern milunler

auf monumei tale Ueberbleibiel ftüpt, beruft fiep unter

anbern in Behauptung feine« erjten Saht?, bof) 'Do-

mitian tpergcg in Äärnlen war, auf fein ©rabmal in

SOlülftait, beffen uriptünglithe 3nf<hrift lautete: „Do-

niitianus Dux, primus fundator hujus Ecclesinc,

ejui convertit istum populnm ad fhristianitatem

ab infidclitate.“

Ser 3'fuit ©r.inetli, Weither 1727 bie Sopograppie

ber proringen 3nneröfierteich'ä in Butein perauSgab,

pit unter bem ärtifel
:
„Millestadium“ anS bem reichen

gonbe bärtiger Utfunben, Welcher feinem Crben, als

tamaligem ©efiper son Büilftatt, gtt ©ehotpc ftanb, unb

worauO attep bie BeUanblflen für ihre auf btn 5 gebrnar

grjfj)te BebenSgeftpitplc beS jeligen PJobejtuS itpöpflen,

unS obige 3nf<tri|t anfgefüprt. Siacp feiner ängabe,*) bie

übrigen? mit ben anerfannten jonftigen ©efcpicplSgueUen

übereinftimmt, ftiftete ©raf Slribo im 3apre 1102 bie

Benebiftincr«9tbtci ÜRiUjtaÜ unb äbt 'Uiartiu entbeeftc

halb baratif bie ©ebeine Somitian’S
,

bie er anf einem

anfiänbigen Orte bewaptte. Sflbt Otto baute ttaep einet

oerpeerenben geuerSbrunft baS Ä [öfter neu auf unb er-

weiterte eS. Bei biefer ©elegenpeit ergab eS fitp, bafj

neben ben Ueberbleibfeln beS feligen Somitian't autp

bie eine« weiblitpen Äerper« unb eine« Äinbe« fitp be«

funben patten, unb bie Jfeptjeitc jene« Steine« geigte

bie äufjeprift: „llac sunt reliquiae Mariae uxuria

ejus.“ iftbt Dito reranlafjtc nun bie feierliche Ueber«

trogung ber JUdigulen biefer brei perjenen, unb bie

©urfer Sitten, wie fie noep al« ÜHaterinl für eine fünf«

tige Bi«tpum8>©efcpiipte im piflcrifcpen SRufeum erlie»

gen, referiren, bap biefelbe non bem gilrftbijtpc'o 3opann

Sepanermann am 17.3' 1441 oorgenommen würbe.

Heber Sontilian’S Seli u3i pung jeboep, obwopl fie in

allen barauf folgenbett Bitten nl« geftpepen aufgefüptt

wirb, fowle amp.pewa’SSeltgipretpung im 3t>pr« 1465

erfolgte, fanben wir bie Utfunben nitpt Der. 3m 3apre

*) Domitian bie 3bele r bcritgctt betbniföen Clanen,

beftebenb in brei €anlin . '4 6 lein, auf beien etjier ein

Volten»
,

anbei« ein Ö yub tan« triebet ein Biegen*

Jtebf an« 2Wetaü fi$ bti* , in beu naben See ftürjte

unb baffir eine bem gettliiljen Örtöfer gctr>eible Strebe ct*l

baute, ü>ar eine allgemeine t;aae bei Umgegctib unb cjtlpCT

fi4? itoA im bringen SSJoptenbilte. darauf ertiän 1

bie ^eiebmng, bie man Jeinem fabelten jeßte.
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1492, ergäblt ©roitedi ') mürbe bic ©omitiani-KapcDe

eigen« erbaut, ber 9TUar ^crgeri^tet
,
an melttcm bcn

5. gebruar jeben 3ahre« ba« Anbeuten be« Seligen

burth eint gu [eint« Streit gefeierte Zeitige TOcffe began-

gen wirb, unb auf bem no<h gegrnmärtig in ein« ©la8«

Einhüllung geborgen unb mit Verzierungen aufige«

fttmütfl, jene brei fettigen Seiber ruhen. ääie bi« in

neuefte Seit an ber feligen Jpilbegarb ©rabftätte gu

Stein retthe Spenben an t ie Armen am Borabenbe be«

St. Agathafcpe« unb autb fonft öfter te8 Sa^reS cer.

tljeiit mürben, gejehah e«, io lange bie jejuitrn ÜJiillpatt

befaßen, autb bort, befonberS tunt Bicrfpenbeu an be8

Stifte« Untertbanen.

Unfere Burg« Rapede gu Älajenfutt mürbe nath

ihrer Erbauung am 17. Sännet 1734 non bem gürp.

Siftbofe gu Sarant gu tt^rcit be8 feligen Somilian’8
j

eingemeibt, unb wir febeit ibn abgebilbet in greSto an

ber ^intermanb be8 §o<baltare6. 3<>bann Jiilter Bon

i'fcilbeim ftbrieb i'bm gum Anbeuten ein eigenes £>fp*

dum obet bie Sageägeiten Bom feligen Somitian, bie

{Referent Ia8, ebne ibr SBorbanbeufein meiter erfahren gu

haben.

Sooiel »Om orflen 2h{ 'lf unferer Ueberftbrift, bem

feligen Somitian. lim nun gum gmeileit 2.h‘‘' ,e berfei.

bcn, gu ihm als £rrgog oon Kärnten guritd gu femmen,

fo tonnen mir gu bem, ma8 ber gelehrte Betfaffet über

ba6 äöirfen besjelben, feine Eigenfthafi als Jpergog,

bie 3benti!ät feiner perfon mit 3nguo, über beffen

®aflmabl unb bie3nauguration8feier am Salfelbe fagt,

9Ji<b!8 biugufeben
,

fonbern nur auf feine, ben meifleu

Sefern biejeS Blatte« ohnehin gugänglitbe Äbhanblung

hinmeifen. Am meifleu befriebigt un8 bie geniale 31 rt

unb SBeife, mie fProfcffor glor e« barthut, baft Jnguo,

'

be«, urfprünglüb bcutftber Sbfunjt enlfproffenen, £eer>

fnhreiS bcutftber Name, in ben be8 heiligen Somitian'«,

SiftbofS oon longcrn,*) mcltbeit er annahm, Berftbmol-

gen mürbe, gleitbfam ber fränfiftben ^errjtbaft über bie

Slaocn ben AuSbrmf gab, unb bie älerfthmelgung beiber

Nationalitäten in Kärnten aubeutete, in meltbem Orte-

unb Eigennamen oft ba8 eingige ÜRerfntnl bet einftigen

Originalität finb.

’Jfflii loteten bie Seftbreibnng fcn flatwQe unb bereu 3n'
fthiiften bei (Gelegenheit natbteogen.

) 9lfbnli(be« finben mir auch fen|l in ber fceitmfcbfn $agic»
ßca^ljie* 6© bic{j ftünfifch benannte felige $iltcgarb
au^ fcflaiha, ibc ©alte »Ibuin auch tyml; mithin ber
latemiföc $hr<hennante neben bem nationalen. 0o bie
heilige Kutnnmnu« 'Bilgeforti« ober au<$ l'ibeeata.

\ •

ie romantifdje Stttjinng in flfutfdjknii,

in ber 9)eriobc 1800—1830.

(Sen 2)r. 3K aj Seltner.)

L

Sie fRomantif balirt ftbon auä bem ÜJlittclalter.

Sie eigentlith fegenannte romantifthe ober neue ©thulf

aber ging am Eitbe beS 18. 3ahrhunbert8 ton 3'ua

au«; am Anfänge be6 19. 3abrhuntert8 mar ihr Sip

in Berlin.

lieber ba« SBefen ber ronrantiftheu Schule finb tiele

irtige Meinungen im Umlaufe. Ungeretbt nennt ©ctbe

bn8 Klaffifthe, ba« ©rfunbe, ba8 Jlomantiftbe
,

ba«

Aratrfe. Einjeitig fi<ht 3ean 'Paul in ber fRomantif

9Rhfligi«mu« unb Bobenlofigfeit, fNrngcl unb 3- Stbmibi

Sübcrlichfcit, ^eine baS fNittelallerlithe, ba« munber«

bare Element, ©clger ba« djriftiith germaniftr, Sitten«

boiff baä talholifthe Element.

Ebenfo oberflätblitt ip bie 2lnficVt
,

bie Nomanlif

fei ein bloße« {lafthru uath Uugemöhnlitbem, ober fte

fei eine blope Apologie be« Äönigthuni8 unb rittcrlithen

Abel«, ober eine Berlheibigung religiöfer SScctif be«

Aberglauben«, %'ieliCmn« unb Ultramontani«mu8.

Set 3mpul« gnr {Romantif mürbe oon ber ©thlegel»

lietfftben Stbule gegeben. Sie Beranlaffung gut

Sthiegel-Xictflihen ©tule (1795— 1815) mar bie pe«

lemif gegen ben triBiafeu Kcfcbue, gegen ben faben

©hi*6, gegen ben meiiten Lafontaine, gegen bie muttern«

hohle SKoral 3fflanb'a
,

gegen bic rationalfftifthe Auf«

fiärungLeffing'Sunb befonber« Nicolai’«, gegen bie über«

triebene Sentimentalität. 9Ran jttlef) fiit an Sal*

beron, Sha{efpeare, Eeroante«, an giitte unb ben Na«

turph'lofophdi Stheding.

Sie frangöfifite Dberherrfthaft brürfte bamalä roeite

Slretfen Seutfitianb’l
;
ba« Äaijerteith hörte auf. ÜRan

menbete fith baher oon ber traurigen ©egenmart in bfe

herrlithere Slergangenheit; ba« QRitteialterlithe ift alfo

nur gufädig in brr Noinantit.

Ser A. SB. Sitlegcl'Jietf'fite SÄujen • Almanath

1802 trat guerfl als romantifthe Schule ben fogenann«

len Klaffiferu entgegen. Sie Eontraftpoefie bauerte

nun fort unb (nlminlrte mährenb ben BefreiungStriegen.

3» biefer Sthule fann man mehrere 3<oeige untrrfthei«

ben, fo bie Begrünbrr ber Nomantif, Oie fanlaftifiten

.pumoriften, bie UltramontamEonferBalioen.

Sann folgen bie patriotiiehen Lprifer. S« innigfit

Abgmrig ber romantiftten Sthule ip bie pltlitbe idjioä«

bifthe ©thule, bie fith au<h nirtjt mehr in bie Bergan«

genheit Brrior, ba c« niitt mehr nöthig mar. 3n bie

3ahre 1820—30 fällt ber romantifthe Berfad in No«

Digiti;



91

man unb Drama. fKoui.iuiiicbe ffiacbgügler Ireffeu wir

(ingdn ncd) fpälet.

Dir SRctn.intif ift (int IHeaftien gegen ben SHalio*

n.ilifm
,

gegen bie revolutionären Slrömungen
,

gegen

Die griuclitäl fciö Heben«.

3m ©äugen i ft Cie romantijche Schule, etwa £oß<

mann unC (ilaureu ausgenommen, theiftliefcgläubiger,

alb CjS firchlith* oppeßtioHeße 18. 3uhri)utt&*ri. Sie

iß mehr falholifdp (Seenluno, ©ötreS) ai! proießanüfeb

(Sießeui, UblnnC)
;
[ie neigt mehr ju Selbe (gr. Schle-

gel, Sied) al* ju Schißer (Äleiß, Kötner).

Schißer faub bi« ÜVcmier bieier Jpeiten gang unb

gat guwiber.

Unb autb (Selbe, ber fi« not bet SBell peetegirte,

ärgerte fith bf inili<b übet fie. So fchveibt et 1808 an

3eliet: ,SBich bringen ein halb DugenC jüngere poetiidße

Talente gut Setgweiflung, bie bei außembentlidjfn

9iat uranlagen i<h®erli(h, niel machen werben, wo« mich

erfreuen fann. SBerner, Oehlenjctlägcr, Dltniin, ©rcnlcwc

unb Sintere arbeiten unb treib««« immerfort, obcrSWe«

gebt Urtbaii» in'« germ < nnb föbarafterlofe. Kein

Pcenicß will begreifen, baß bie höchßf unb eingige Ope-

ration ber 9iat«r nnb Kunft bie ©eftaltuug fei unb in

bet ©eßalt bie Spegififntion, bnmit ein jebe« ein 8e*

fonbere«, öebeutenbe« werbe, fei unb bleibe. ß« iß

feine Kunft, fein Talent narb inbioibuellet Sequemlich*

feit bumorißijeb walten gu laßen
; etwa« muß immer

baran« en!ß«b«n, wie au« bem toetfrbültelen Samen
Sulcan'3 ein wunbetfamer Seblangenbube cntßanb.“

Sie Sionmnlif iß palriotifrber, ai« Ca« foSniopoliti*

ftbe 18. Sabtbunbert, trog ber UebrrfegitngSluß.

Der ©egenfaß gut romaittifrben Porfie iß nicht

.flaffiirb* (mußergiltig) ni<bt antif, nirbt plaßiftb (eine

unplaftiirbe Pcefie wart gar feine), fonbern : Tenbeng.

poefie, b. i. Poeße ber 3bee wißen, ober »ie Stbißer pe

nennen würbe, fentimentale poefie. Die Dicmantif ift

naio, tenbenglo«; bie Dichtung iß ^ier Selbßgwetf.

Die gönn flberwfegt ben 3nbalt, ba« ©eiitbl teu 33er*

ftaub, ba« Jnnere ba« sÄeußere.

Der nidftromantiirb« Pod ibeallfirt bie SBirflirbfeit;

ber romantiirbe mörbte ba« »irflirbe Heben mit ber

Pcepc ibentißgireu.

Sie Pcvelle unb bie Hprif gelingen ben IRoinantifern

am 8eften, bie Dtbaflif (3bee) unb ba« Drnmn (©in*

b eit) finb bem Säefen ber IRomantif entgegen.

SSBähreub bie niebtromantifrbe peefie auf Sortberung

be« Ungleirbartigen aufigebt, fo gefaßt fi<b bie romanti*

jrbe in beßänbigen Piijchungen. Dieje« Piannigfache

iß ba« ffiefet. bet Sl. SB. Stblegd irben Schule

D et jelbt Dieter feheeibt balb irbauerlirb, halb beiter,

balb iß er een ber Statut entgürft, balb Kunftenthufiaß,

balb gebt er fptfu(atio*pbi!cfopbi)<b eor, balb objeftio*

natuibcfrbreibrnb, balb anbäibtig, balb lüftern; ernß,

irbergenb; bemütbig, üe<h; itbiftb, göttlirb; fiuulid), fitt«

lieh; ibeal, real; (eben«feob, leben«haß*nb, balb (Salbe*

rou'ifrb, balb Shafeepeareijch. — (Die)« (jontrafl*

jucht iß meiner Slnfirbt naß) bie fogenannte remantifrbe

3ronie.

Sei ben SchlegcbTied’iancrn ißbie3ronie cjtremer,

bei ben fpätern Hicmantifern (j. 8. Kerner) milber.

geniere« gemeiniame« Pieifmal iß ba« prävoliren

ber Phautaße, ber spaß gegen alleu bauSbatfenen Ser*

ßanb, gegen ba« Slflguprofqijchc be« Heben«; habet ba«

ftnnlidje Streben ber Stomantifer, rrtrrntrr bei ben

Srbtegel'ianenr, auSgegtirb>'ner bei ben Schwaben.

gerner ber Jpaß gegen bie offeftirte Sentimentalität,

gegen ben febaalrn 9iationaii«m — baber ba« wunber*

bare (Element.

Die Diomanlifer wollten aße ©efüble be« Picnfcßen

aufreigen, um nur bie CebenSprofa in poefie gn meta*

morpbifiren, fei e« burtß späßiiehfeit, Schönheit, Jragif,

Kocnif. Stu« ber ©egenwarl ßücbtete man in'« ffiiitfet*

alter ober farbeubunte ÜRorgenlant. Sou ber Kunß
uni poefie belle man einen hoben 8egriß

;
bie Bluf*

jlärung tbue ba poefie Slbbrucb.

(Die SSomanfiter woßteu ©ißenfcßaft unb poeße,

Die«ieit« unb Senfeit«, tpimmel unb Gerte, Donfen unb

©mpßnben, ©lauben unb Knltur, Staat unb Kirche,

(Religion unb Heben, Dichtung unb SBirflichfeit hatmo*

mich »erjöbnt wißen. SBar ba« Heben gu rauh, iah man

e« non bei gerne an— bie« ber romnntißbe Siebet! Qm
fich aber nicht in Träumereien gu verlieren, beefte man

bie greßen Disharmonien ber SBirftichfeit auf, ja man

befpöttdtc bie mcnfchlithen ©mpfinbungen, frembe mtb

eigene. Son hier au« iß ber Schritt gu ben 3><ngbeut,

f4ten nicht gteß
;
unb wirllich neigen oide Siomantifer

wie Tiecf, 3mtnermann fpäter gut jungbeutfehen 9ii<h*

tung hin.

Daß bie romanlifihe Schute (Sirnim'ä SolfStieber

unbUhianb ausgenommen) nicht populär würbe, iftebenfo

gu rrfiären, wie baß ©öthe nicht fo vctfSthnmliih würbe

»ie Schüler. Schiller hatte eine eingige Spanier. Die

Ticcf'ianer touuten wegen ihrer vielen Pionieren nur

fchwer in« Solf bringen.

Die Serbienfte ber Somaniifet ßnb inbeß nicht

unbebcutenb
;

abgefeljen von benen um ba« ßbrißoi*

thurn unb ben palriotiämu«
,
muß man bas Serbienß

um bie 4>ebung bet gom htr®orhcbac.

Die ßiommitifer feßufen eine biegjame, bilberreithe

JOg
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©ptache, tifui (üccftU<h< Wertformen, bi« (eine SRatfcäf-

fttti 6« griechifchen Metra belunbeten

Sie Dlomantiter f<hufen bi« hiteratur* unb Äutip*

©efchichle, bie teut'chc Mplhologir, fie erfrifchten bie

Philologie (©rirnm) unb bie ©taalämiftenfchaftcn (Mül*

ler). Sie Ucbtrffßun^Sfunft ec hoben bie Sied, Örirt,

Stredfuff, Kannegieffer.

«ud) auf bie Gnltticüung bet Kiuifte hatte bie 9?o>

nuntif ßinfluff ; i<h erwähne bie romautif^e Maler*

fd^uic (1810 in 91om : Drerbed, Cornelius, Schnorr)

unb bie romantifche 3J?ufif (Sehet, Üintpaintner, ÜJiatltb-

ner). — Segnet ber Diomantit waten: ©turne, äkff,

Äoffebue, fpäter bie Sungbeutft^en unb bie politifchen

hljrcler btt »iergiger 3a^re.

JCUS öfltt irrit&fjoff.

Dlctelle »cm ®t. gii(j H!ic$Ier.

(BcSCciO.)

Unb fie warb eS. Diädjfttn Morgen wachte fie, erfl

mit entweihen ber Dlacht eingefchlnfen, mit« heftigen

Phantafieen auf. Ser Serfchirurg, Jpert SBectmeper,

würbe geholt. Set halte nut gwei Kurorten, rnlmebet

Sltcriaffen, wo er eine Ärantyeit gu etfennen glaubte,

ober Prügel, wo [eine Seiäheit nicht auSreicfetc.

SieSmal oetfanute bet SorfaShctap wenigftenS bie

©ehirnentgünbung nicht, folglich, fo war fein Schluff,

colorrime Slberlaffen. 3m Hau fe herrichte großer

©d)te<f. alles trat (eifr auf unb ging fadjte an bie

Ärbeit, Pluto fe^lenberte mit gefenftem Schweife in ben

fallen mnber, unb felbff bie SJögel auf ben SJäumen

gegen baS genfter gu, wo bie 8crmpe lag, bie fangen

mit halber Stimme unb »erhaltener Kehle. 9iur einen

Sßcgcl wollte bie alte Staut, bie hunbertjährige SDIngb,

in bet 92a(^t bell aufjibteien gehört haben, es war bet»

felbe Woget, bet eine Seiche anfünbet, unbtuft: .Stag

weg, trag weg!“ Sann geht bet Sob in'S Jpauä unb

trägt bie Seele weg.

Sen Sag über war bie arme Äranfe, bie nunmehr

bleiih unb fchwach balag, nicht metflieh bebenflich«, aber

fowie wiebet bie 91acht gefommen, fchüttelle fie gieher

unb ba8 fonft fo ruhige Kinb hob [ich beS Defteten flöh*

ttenb auf. ©ottharb ging nicht Bern Sette, ßr reichte

ihr jeben Sranf. Sie (cinnle ihn halb nicht mehr.

3n ber 91a<bt wanbte fie (ich wol auch mit bitter«

Miene beS Unwillens oon ihm ab. Sarob ging ber

arme, in golbnett Hoffnungen io fehr ©elänfchte, ein um
baS anbere 'Mal in bie Worftube unb weinte bitterlich.

Äm mich[len Morgen nun gog frifche Hoffnung in'S

Haus. Marie hotte bie aufgehenbe Sonne mit einem

freunblich oertlirten Wlid empfangen. Diu» bie grage

wie fie fich fühle, meinte fie, es fehle ihr garnichtS, nur

einen Snnfeh habe fie — noch, einen SSuufch, ben ihr

Wat« unb Mutier gu erfüllen nicht eerfagen würben,

©o bat fit btnn, bafc man ben Herrn Pfarrer herauf*

holen möge nom Sorf. WiS ber rtfehienen war, erb*

nete Matic oom Wette aus, nicht ohne öfters unter

©ehmttgmimmertt in bie Kiffen jurütfgufinfen, an, baff

man auf ben weiff bebeeften Siich bringe ein Äteuj,

fechS Sichter, ben Ülmftrauff, ein ©ebetbnch unb eine

Schate mit jweien Düngen. 9la<h furjec 3eit (am ber

Pfarrer mit bem Meffner; ber Sorfchlrnrg muffte gu

ihm wichtige Seite gefprochen haben. So wie 3Ule um
ÜRarien oerfamntelt waren, nahm fie ©ottharb'3 Hanb

in bie ihre unb bat bie Seit unb bie Kirche, fie möchten

Weibe noch honte 'Marien als baS Seib ©ottharb Unter*

linbuer’S anerfenneu. Ser Pfarrer felbet inniglich ge*

rührt, hitff nun burih wenige Minuten bie Änwejenben

abtreten, empfing baS Setenntniff ber faft Schulblofen,

unb begann bann unt« fchluchjenber Shcilnahme beS

HauSgefinbtS unb bei brennenben Kergen bie 'Ängelo*

bungSfeier, bie gugleicff ber ülbjcbieb oem beben war.

3118 cS gum SÄuftecfen ber Dünge (am
,

oeriebwam bie

Klarheit in Marien s Dingen unb (alter Sdtweiff brach

über ihr ängeficht heroor. Sie hippen bebten, bie

Hänbe gertnitterten ben arglos gereiften ©Irans unb

eS war baib gewiff, baff ein heftigerer 'Unfall ber jfran(*

heit jurüdgelehrt fei. 91un eilte baS junge erfchütterte

heben rafch feinem (Silbe ju unb mit bem Sonnenlauf

hotte auch bie hebenSbahn Marien'S geenbet. Sie war

geperlten a(S felige ©raut.

SaS war ein unerhörter Schlag im DberfaKen*

Pein« Hof- ÖS war fo rafenb fchneil gegangen mit

©cfahr unb Snlfcheib! Kaum, baff mau fich faffen

(ounte gu thun unb gu leiften, waS beu Sobtcn gebührt.

Sie meinten wol gat, Marie müffe unb bierfe nicht nuS

bemHauS; fo feff hielt ©ottharb immer unb immer

fori ihre Hanb. aber bie Srennung ber Seelen t>eif<Ht

auch leibliche (äntrüdung. Mau muffle entlieh bebaefft

fein, bie »erblichene 3ungfraic fo jehön als möglich ber

CSrfce in ben ©chooff gurüd gu legen. Won ber SJatjro,

baranf fie gelegen war brei Sage unb gwei 91ä<bte, groet

9ünglein am ginger unb ben Sllmffrauff um baS Haar

gewunbeu, hüben fie bie fchönpen Wurfehen beS Shal*

borfs unb nun wallte bei ©locfengeläut burih bie

©chlucht oom OhcrfaKenPeiner Hof ein tanger, langet

oogle
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3ug jtsiföcn ©egiutirn
,

eingelneit Jpcfcn nnb $uben I

biuburch, unb übet bic lebten .pügel b'nab — (ine

fcbmarge bewegliche 3'üe — gegen 6fn fribbfamen @ol*

tcbacfer non ©Intl^ofen. Unter welchem Strem een

Ifjränen bie {c^oQi^je Srbe übet ber flarten geilte ber

hieblichen fid) fd)le&, [ei ^ter ungefagt
;
albbalb war ein

j

aufgebügclteb ©rab nu-ijt im griebhof unb bab fab

ohne 3äbr(n Äeinct.

9ub bem gcrfliebenben 3ug ber ?ei<hcnbegteiter batte

fi<b ber ncungigjährfge Äüfler, bet mit gemütlicher

Ülube au(b am 'Plage erichienen, nur ben Dberfalfen*

,

flehtet hftaubgebolt. — 9tun, fie haben Crucb fcJjneU

b'rangefricgt bie tobten 8cut, Batet Dberfalfenfteiner.

bpätt’ nidjt geglaubt! SHeulicbft habt 3bc «ft ui4tb

wifjen mellen een ihnen unb jegt feib 3b r f<bon ba unb

werbet, wenn mit reibt ift, mehr alb einmal bie BJetbe

wiebrrfemmen. 3 nu, fehl, lebt. Sie tobten beut! —
SSerb eb muffen, antwortete ber Dberfalfenfteiner, iubem

er fieb (ine Sbtäne aub bem äuge mifible unb bann bie

$anb beb teilten erfaßte. SBerb' eb oft genug muffen,

©itt’ Sich lab mir ba eine Baut b>"maiben
,

lieber Al*

tcr, bafj i<b figen fann, wenn ich gu ber fflitinigeu

fouim’, will recht oft fommen unb Su magft immer ba

fein unb bann mit mir in’b SBirtbbbaub geben, fo Su
junger ober Surft baft, ober hinauf na<b bem Jpof gu

ber tSIIen ober braudjft iouft nur gu fagen mab Su
mcibteft, Rleiber, SUlehl, 9Ritch. Ober Seinen 3ungen

ntbm ich ju mir, ober Seine ?eni ftatt meiner Platte.

Ad) Su lieber ©otl, fo mab frieg' ich boib nimmer,

©ag’b nur Diiemanb
, bafj ich Sir'b banfe, Sir allein,

meuu ich gegen meine ÜJIarie weither worben bin unb

ihr ben legten Söunfch erfüllt bab. 9lun behüt' Si<b

©ott unb wenn Su auf bie beiben SobtenfSpf ju ben*

ten tommft, fe^au auch auf unfer ©rab. ©inmal finb

Wir alljujammt in ber Beiufammcr.

Unb feit biefet 3*9 war ber Dberfalfenfteiner, jo

oft et nur ju Shale ftieg, im grlebbof. Sie erften

SBochen ((baute er ben Arbeiten feines ©ottbarb ju.

Ser ftftlte bab ©tanbbilb ber Hoffnung, wie et eb vor

ein paar 3abren Planen unoollenbet jmücfgvlaffen

batte, fleißig unter quellenben Spänen gulfnbe gebracht, ;

nunmehr auf bem 9iajen(;ügrl ibreb von Alpenblumen

überfäeten ©rabrS auf. Sag um Sag feines legten

aufeutbolteb jwiftben bi.fen Bergen legte er bie legte

geile an’6 Söetf ber Siebe unb batte cnblitb biefe

gefeiert bureb bab jcbbnfte Seufmal, bab im ganjeti

Seichengatten ju finben war. Sie Hoffnung, mit gar*

ter $>aub anf’b SBiebetfcben jenfeit ber Sterne beulenb,

fie warb von Allen befebaul, alle gingen getröftet von

ihr. 6o mochte wobi auch ©ottbarb wieber aub ben

heimatlichen gluren bütanbgejogen fein in bie rühm*

fpenbenbe grentbe. ©eitbem pflegt er jebeb 3abf in

Begleit beb treu gn ihm baitenben Pluto in fein £>ei<

matborf an’b ©rab ber angelobten Braut ju fommen

unb fo lang er lebt, wirb wo! bet IRafen nitht bürt,

bleibt bab Senfmal ber hiebe ewig neu. Unb inner

biefer 3ab r(bfrift leben unb weben bie allen »om Ober*

fatfenfteiuerbof in fDtabriungen ter Sobten aub bem

griebhofe. Sab ift eilt (epimer ©arten, ringb um bie

uralte gediehe Äinpe gegogm. Ser Fimmel blaut, bet

Äivchtburm btigt, eb febwärmen bie Bienen unb flattern

buul'fibiOetnbe ©chmetterlinge pon Blume gu Blume.

Sa ift Pereinft f* in il’einen um bieSobleu, ba ift att'

ein feligeb Bergcffen unb Sergeffenfein.

tBildjrtfdjau.

(grübblumeii aub Sirol. ©ebiebte ton h.e.^ör*

mann, angelifa, $). v. Bintler unb 3. SBalOfreunb.

3nn('brucf. Söagiter. 1863.)

Sieh ber Silet rineb anfpruchblofen, aber fefgc nett

aubgefiatteten Bücbleinb, bab getauft unb gelefen ju

werben perbiente
,
wenn bet Seinertrng auch nicht für

bab UblanO*Senfmal beftimml wäre, benn tie Blumen,

Welche wir baiin treffen, fielt in ber Sbat echte Alpen*

Blumen, unb mit Aubuabme tun wenigen gang unbe*

beutenoen, wohl einefl belferen Soofeb würbig, alb in

Bergeffcnbeit gu ocrblübeu — eiueb Üoofeb, bem freilich

beutgutage, bei ber Ueberfnile ber poetijeben gieret, auch

bie fcböufieu attheimfaUen. Sefouberb geichnen fich

t. o. vörmann’o ©ebichtr burch einfache JRaturf rijcfye,

wahren hieberton unb eine aumutbeube oolfetbümlichr

Söeije portbeilbaft aub; bod} geigen auch bie Beiträge

ber Ucbrigen ton Salent. Bier glauben, bie hefet wer*

ben eb unb Saut wiffen
,
wenn wir einige b<« gur

probe folgen laffen:

§m gRai.

tccfi bu im fBllbcfecn tcr btt Stab:

X\t SD^aitnpfeifttt Hingen,

$inaut, hinauf wer greube bat

Unb ?uß an joltbfii Gingen.

Soit fliegen iui u>armcn Gonnenfötin

3rc,i lebciiefrobc galtet,

Xie $utntm[ bnunmrlt birttabrein,

©i« ein gtiefgrSmig« Älter.
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©ie tcmrm n«bt nae>, bj( wurmt fit ft|r,

6it möchte fo gttut büien,

Unb futydt jotuij bin mit btt

Unb pufft au Spfclblüten.

Sie aubtrn flattern luftig fort,

gieb'ft In fit niipt, mtin Seiäfjebtn?

3tpt (inb fit w»n im Eältiptil Port,

D ba gibt'« litte ^ßpibtu. —

Btig Sott, Wo jept bit btibtn frnb,

©ie Biib btt Brnmtntät flutben;

Jfcmm, lafi nn« titigfl ftbau'n, mein Sinb

©it weltn ifcrn helfen fuipta.

?. s. Bötmanu.

^infccfir.

©ei mag |o fpät no<b braufieit fein?

Die Stinte bürt man bt litten;

Sin ©anbetbtufdie tiitt beeetn

Uub nimmt bal Sättjlein ocm Süden.

»34 habe gtftbtn ba* geofjt ®eet,

Sie etbifft mit ©ege! unb SSaflen,

Hut »eitet gerne fomm' i4 her

tlnb rr.feijtt bit Satbl bin tafien."

»©ab fentfi bn SRaib bit Bugen fo tief,

Jtoimn ftpe bi* ju mit niebn;

Unb Want ouib btt Burfcbe ba briibtn ftbief,

Si6 mir ba* SiOein sein mietet."

,3bm blüpft im Satten — er bat e« gut —
Sin ganjet ©Kauft non anbrnt,

mit ebtr febmüdet feinet ben f>ttt,

Unb morgen mu& itb wanbern."
,

Mngtlica,

'SSfltSi am »fpenfte.

©etubig liegt unb (pitgeltben,

Sou ftbitmenbem ©efelt umgeben,

3m Befftnonblidt ber Slptnfee;

Sein Püflipen (ltciibl, ib« looibjinrcbcn,

Unb ttäumenb tingl bie Blumen fteben,

Sie galten Sinter tiefer $9b’.

C, »liebe tiefe BiitmteHfiiffe,

Bett' lüften glitten* reiche gliüe

ttauipi in bie Seele mir bie* Biib

!

Sie SReute trüber feibenftbaften,

Sie unten jeben ©ibritt bebaften,

©ibwtigt hier gejlbml unb lämmmntlb.

3n meinet Brufi, btt fhirmetrtglen,

3n meinem ©inn, bem eielbewtgten,

3#’* enblitb einmal gttufag! —
C gricbe, lannt uh gan; tili) taffen,

C, tätft’ ih nie Heb mitbet (affen

Bi» |U be* Verunl leptem ©iplag I

B. ». Sintiet.

Per enifi6 f«rf«nt

©eblafe tobig, o B e u t f h I o n b , bie Batrirtett, bit waipcn.

Sifen mit ©«ei unb mit litt feeubig fit Heb in ben

Sampf.

BIfo baept ieb mit einfl in einem gemütblitben ©läbtebtn.

So ib beim „brilBenben ©tier" jeetle , ein febbtiebee

Sa fl.

|

©adere Berten batten fleb boet beim Biere »erfammeit

Unb bal Selpräib War gewürjt mit feiieif nnb Sabaf.

Siner eor affen tbat |i<b berror mit enetgiieben Jungen,

®a§ ibm ob langem Streb' öfter» bie Bfttft erlofeb-

3a, fafl bälf et bergeffen be* lieblieben Serflcngetrünfel,

®oeb ber heilige 30t“ »elfte itflänbig ben SDutfi.

©it er lange gefpeoeben unb reitbliebtn Beifall genoffen,

Snbigte ee btnBtiroon, febwungbafl, wie fieb'* gebührt:

„Itufel! Sr möge nur naben, ber granjmann ben ©affet«

be» Sübeinell — *.

Stobt’ er unb führte ben Stug eben gelüffei juin SSuub.

„Siebt ein Itfpfitin, ba* Wwlfc' ieb, fall bet Berba&te mir

(tilgen I

“

®4rie er, nnb tränt nun bal Bier ftbneff mit gemal-

tigern 3ng.

3. Q. ©albfren nb.
I *

(©er flanjler oon Ifrol. Qbcfe^ie^flic^et 3?e«

man boti Hermann 2 cb nt i b. 3 Sänbe. gSeifc^«

mann, 5Rün<ben.)

Ski (öden mit lefen? — ©iefe grage (fort man

ni<bl feilen, ©ie ‘Antwort nennt bann irgenb einen

[

ftanjöfiftgtn ober cngliftgen 9toman in einer
j
.immer*

litten ^fennigüberfegung. ©eutfege 2'Jerfc empfiehlt

man nid^l, fie jünb ja ttit^l eorneifnt genug unb über»

bieg oft pebantif$. 23lr (affen unS babutdj nitgt

abgalten, obigel SBerf allen greunben einer fpannen«
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ben gettüre ju empfehlen. Sx$mib nimmt «IS ft*

jühlenber @4riftftfQer einen ^o^fn Slang fln, »fr

front nicht {(in „©chwafbcrl", ff ine „bairifc^en Dorf-

gefehlten?“ <St fu$t feine ©toffe mit Berliefce in

ben Alpen unb auch bet Äang[ct »etc Sitol gehört

biefen Äreijen an. ©er Äanjlcr een Xitel ift niemanb

Wnberct als Bet berühmte ©ietter
,

welltet untet

©aubia Bern ?anbc »Kotige ©tenfir triftete, unb een

ihrem Sot)ne> teffon roälfehen ^Jfiiitgen er unbequem

UMt, bem Schmerle beS {jenfctS übet liefert »arte,

©iefer JSloman bietel eine güfle Beziehungen auf bie

©vgemnatl, nielthe fidt non felbft aufbrängen, ohne

Bofj fie gejmangmermeife herbeigefclfleppt finb. ©ie

3eicbnung t>rr dbaraftcre ift eben fo trefflich, als bie

©chilberuitg tjon gaitb unb Leuten. ©thmib ha ( auf

baS Srln f mehrere 3ohrf oerwenbet unb grünbliche

hifiorijihe ©tu bien gemacht, bie er bei bei ‘Ausar-

beitung oencecthctc. ©ehr beflagenStuetth märe cS,

foDte eS fcer Birchbfeiffer in bie ©ättbe faßen, benn et

ift ooß bramatijcfcer Sitolioe, auS benen ein theatralifcher

glicfjchneitcr mit Srfolg StiraS jufammenftoppein

tonnte.

(Sen 3 n I i n 9 ® e e I i g 1

1

.)

Stemmt'!!( Soeben bin jum Warte i [amen

Stiatb Slageufurt, unb oll mci ®j<bäft i g'ritgc,

üunnt i bie gfengier länger nit bejäbuten,

3« Wien, Bai im gonbtag »ob! gei'c^idft.

Um e 3ebne biu i brum nufl ganbbaul gangen,

ffle in an ftbbn getaprjirrtcu Saat

2)it Sigung na nie glei bet angefnugtn,

Seil liOfb nit teil bet Seputivteu 3abl

Sa bob' geftg'n an 3aun i »an Siatecen

©rgefll ben anet ju ber anbern fflanb,

Set itnf’rr Känner, bie bei ganb bertrelen,

Unb bie anberen Seat bell« aulaunnb.

Seim ging« fiebt— I' Itbeiti eul eil Bie a Sübne

Sa ggt auf beibem Stnbl ber Utäflbeut,

Uub tor ibm ii a Sing, bol bie XtibSne

Hian — wie i lei' — für Sjitateben nennt. —
* Sigel liaftr recbll bem StäpCenteu

eidji man ben Panbct-Sbef, jut Unten £)anb

Sen Selratar, een bet SribSne bienten

Siebt Sijtb an Silcb beilamaen bil |ut fflanb.

Sei an ben biefen Siftben ftben Stei' —
Sie Stenographen - bie in an Sing feit

Sn' 3eben, bet ba g'iebt bet, nach bei Weib'

So» SSaut »eg gftbriebeit boten jebel fflott.

Set Sjceflettj £rir bot mit «net (»leiten

Sal Beiiben geben, tag el onfongt fegt —
3 fog’ ent, Bettet, i bin ceibt etftbteden —
fflotauf a 3<tn onf lein flieg P fegt,

l’et ii et gong'n — ge bogent Sebaltiien

gflt'n Senr rat, i feg enfl »et a $eg’ —
Sen an Selbaten abet nee nif g'fpiirett

,

Sk beben g'cebl mit bem ® monbe-tSefeg.

Unb »nin'l mit auem ©'leget fettig Baten,

Cat bet ffirceEenj gc um bie Meinung g'fragt,

Unb 3ebet tbät'l burtb Rufgebn offenbaren,

fflet ben ben fetten jum ©feget ja bat g'fagt. —
Stei Stunbeu bat bie 9'ftbi<b> beceiil gebauert.

3 aber bin nit gangen bei'm 3nb
;

Sin gganbeu an ber fflanb »ic angemauert,

Sil „ H u I i I !
“ eubfitb fegt bet ©rägbent.

Seteitl betganben bat i }»ar nil 3ebett,

Set ba gerebt bet unb getilputict.

Selb beb' i natbgebenlt, unb aul ben Meten

Sen ganjen Sinn jufaminenbitcbpafirl. —
Sa bab* i g'fegn, bag ju uul flauen geilten

Reibt #arnuirr<$«jcn bab'n b' ganttaglberm,

Sie, »b'l nut gebt bei ott'n ©Eigenheiten

Sem ©euer beffm mJtbteu got fb gern, —
Sag oEe ®‘»3blten — el feien Sieben nnb Steigig —
Stl Sollet unb bei ganbel Segel »oO'n,

©fog fibet‘1 fflia feilt ge bftnl febletgig,

fflie pe't j'fammenbeing'n nnb bermaebm fcü'u.

Sotb Setter, ju bem Bai i jtfjt »ig fag'n,

Sing t bei beEe ®lal nehmen gut Caub

,

Sen guten $rtren, bie im ganbbaul tagen

©ring' i an Stinligrutb unb bem gamtnerlanb.

^ V r il> |cEen unf'te Soltlbetlntct leben,

»Sie in bet t’ieb' jum gante einig fein

;

»fflol ge betatben unb Benatb ge greben,

.Sal fettige Soll unb läge el gebrib'n!' —
Unb mal i jag' »itb g'mig jum Orrjrit bringen, —
Jtemim‘1 am an treuen gatatner getjm beug —
©logt an, $cer Seiler, lagt bei ©lat «Hingen:

»Set fatutneri|<be ganbtag lebe betb
! " —

fjcimatliiije Cljranili.

;Uebcr(<$au be« 3abre* 1862 in ©ejug auf &5rn*
tt n bon £>. Hermann.

<e$m&o

(11. 3uli.) iprn«Mrt^eilun3 Hatff bn i'onbonrr OfltattS«

fleüung. XbeiK mit 3Hcbaill<n
r

tbei(9 mit cbrenboScn (Sr«

n>5b»tungen weiten bt>n ben (Sinfenbern aue Äanuen auflge«

I : (Som^agnie Slauf^er, 91. b. 3atomini, gibt- vt. 6iU

bernagl, ©ar. b. Herbert, Diej unb Ifödigi in ©itlai^,

^unif^rt unb 9lauftber in ®t. ©eit, ftatymaun in ^erma«

gor
# Umfabrer in Älagcnfurt, bie Oebrflbet 91. b. 3Jloro,

Gräfin 91otbburga b. Ggger, Oüraf Äatl b© (S^riflaQnigd, bte

9lo!bfSc6erei ju Seebad, Offner in SSolfaberg, ^ifl in ^im#

melberg.
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(13. 3nli.) Eröffnung bet bentfchcn Schflpenfefte« ju
|

grcnffurt am 3Raia, nwlchf«. auf bie bat# alle ®auen

SDeutfcfelanb’# unb bcr 0d?wci$ ergangene Einlabung ,
»on

j

jahlreichen Schüpen — bifl ju 3000 — befugt wirb, fo baß

bie 3o^l ber ©äße bi« ju 11000 peigt. färntncr. Slanb«

tag#-flu«fchuß rcibmet bem fern bteßgeu Schüpenßante jnr

Vertretung btt faubt« bei biefent gcPc Erwählten (granj
j

9f. ». SSJolf, Veteran ber Älagcufurtct 0$flpcn«Ecfeflfchaft)
j

eine 0ub«entteu, unb biefe flhcrfenbei burch ihn eineu Werth*

tollen fllbernen Jfrfal fammt Xeller, auf welchem erPcrn bat

£!anbc«wappcn unb jene« bcr Stabt in |ierlic^er Raffung ab«

gebilbet flnb, alt (S^eenbreit.

(3. bit 6. September.) (Bewältige ftegenglffe rieten im
j

<8ail-, cbern Drau«, SWalta* unb Äanalibale furchtbare Ver-

heerungen an.

(12. Oftober.) Erbffnnng ber ton ber f. f. fcderbaugefeü-

jefcaft in ÄSrnten int Cofale bee ?anbe€-- SchicßPattc ju Älageufutl

teranfialteten Bulßeflung ton ^eimifc^en Äder-, ObP« unb

©aTtenbau-'JJrcbufieit , bann jenen ber 0ciben* unb Vienen*

jucht, welche fept jahlretch unb beifällig befucht wirb.

(13. ftotember.) Ta« erfte 2ofomotit fährt auf ber

Äärtitner Etfenbabn ton SRarbuig bit an bie ?anbe«grenje.

(18. 92otember.) Veginn ber @atbeku<$tung in ber ?an«

be#hauptßabt, gefeiert burch SRupf unb ©efang. Uebrigen«

würbe ber nrfprüngfiche Vertrag mit Sfiebinger »egen Ein*

fflbrnng ber ©a#beleuchtung in Plagen furt bereift jttei 3ah«
früher, alt am 10. Hpril 1882, ton betn bereit Vttrget«

meiper unb faif. 9fath $erbinanb Raufet abgefehloffen uitb

bie Vnblifation tom 9. flpril 1862 gab btffen in bat geben

treten burch bie Vepitmnung ihrer Einrichtungen (unb.

(19. 9?otember.) 3c. f. I. SKajePät ernennen jnm 3n*

haber bet burch tobfaÜ Dafant geworbenen taterlänbifthrn

Segimente# 9fr. 7 bitbet tßrobatfa, ben f. f. ft clbm..(Meute*

nant 3of. Freiherrn ten SJfateiSti?.

(30. Wotemher.) 0e. Süfrießät bet Äaifer terlagt ben

Veginn ber Seffion bet auf ben 10. Xfjcmbcr 1862 etnbe«

rnfenen ganbtage« in Äärnten auf ben 8. 33mtet 1863.

(14. tejember.) 9benbt um 9 Uhr ip in Ääruten ein

hellet, rothet unb Prahlenbet 9ioiMidjt ßefitbar. 3a Sicn

terhinbent ber umwelfte Fimmel unb bie angfinpige ?age be«

Obfertat oriumt feine Veebachtung, währenb bie maguetifche

Störung el termnthen ließ unb unfer meteorolegifchet Vorflanb,

35ir. ^rettner, et bereitt am anbrru SRergeii nach Sicn tele«

graphirte. ®t« Erfchetnung ip aut bem ©eunbe fo raerrmür«

big, weit fie in einem großen 2beile Europa*# gleichzeitig

raahrgenommen würbe, unb, wie unt ein Ärtifcl ber afl.

gemeinen 3*ilnng »otn 18. Xejembtr ton grauffurt o. 3R.

au# ße eiugehenb fehifbert , ein folchet Schauspiel in biefen

3oneu außcrP feilen, am wenigpen in folchet 3«tenßtät,

Farbenpracht unb 2)auer (ton anberthalb 0tunben) ju

fehen ip.

(18. ©ejember.) Schluß be# erpen ößeneichif<h«i 9frich tu

rathet burch feine Vlaießat ben Äaifer, mit einer Xpronreb«,

in welcher atterh. Xerfelbe et betont, baß bie Eiwartungen, mit

benen 0e. äRajepat bie mit bem Xipleme tom 20 . Oftobn

1860 unb mit bem örunbgcfr&e ccm 26. Februar 1861 in’«

geben gerufenen 3upitutionen in hoffen $5nbe (egte, nicht ge«

täufcht nnb bie bem 8frich#ratbe gepellten flnfgaben in bet

Urt gelbp würben, baß eine Sfribe ber wichtigßen ©efepe ju

Stanbe (amen.

Via# ber TOottareh gefprcchen, h“t lauten SBieberbaO ge«

fuuben unb9itcbt« hat bat einßcht«»cfle unb rebliche Eebaren

be# 9tei(h#ralhef fo feht erprobt, alt ber tbatfä<hli<hc Äufbcnd

im Qelbcourfe, intern mit Veginn be« 3ahre« 1862 berfelbe

bei 0ilber auf 141 unb noch etwa« barüber flanb, unb mit

30. Xejeinber auf 114 hetabgefunfen war.

®a« 3aht 1862 war übrigen« in feinen Eiern entarereig-

niffen, außer ben fDafferfcbäbcn, weniger terlepenb al« ba«

frühere. Xcin normalen Vlinttr folgte ein jeitlicbf« Ent«

rnidcln be« ®a<h#thum# unb e« tcrfprach eine« ber fruchtbar«

Pen 3ah« )u werben, wenu nicht bie 92affe bi« jur Ernte ju

{ehr torgehenfeht, bie üppigen Saaten niebergebrüdt, nnb fo

ber grüebte tielc in iheer Hulbittung gebintert hätte, fo baß

ba« Ergebniß ber Siefen ein reichlichst, weniger ber Sinter«

faaten War. Xafür eutfehäbigten großeuthcilf bie Sctnmer«

flüchte, ba bie Sitterung fpätcr beßanbig, freilich für manche

troden unb hbhrt gelegene Eegenben ju regenlo« würbe.

Sa« fo feiten ber gaü ip, gab e# im $crbpe lang h<uau«

feinen 9ieif, ba« Qcibeforn wie in ber fRachbarfchaft ber Sein

gerieth boctreptich, nur ba« Cbp hatte nn« ber Surmfraß

grbßtrntheil« geuomtnen. Et War fohin unfer llbf^iieb bom

3ahre 1862 in mehr alt Einer ^inßcht ein befriebigenber.

«trrrijtföfnrs.

(Sin lüttt.HIfcura.) 3m 8«tin mil *. Iktlutj M
jtljt Oiltilm ton Jtaufta$ eint Sammlnnj ttr tiöiiflni

^oljl^ninc Itlrtr'4, md<S)i na^ Nn eon bem SünPItt ji.

fertigten Originalen in gleicher fflrafje nur» 91t« in $olj ge»

fefenitten Pnb, »oDenbet. ®a» Serf befiebt in brei ftblbti*

inngen au» jufatnmen 42 Sartanblätteen, tnenen bie trpe 91b*

Ibetlung 12 Witter bee großen üalfion entbält; bie jmeite

abtbeilung umfaßt in 20 Slltlecn ba» feben btt SRatto, unb bie

britte Sbibcifung bringt in 10 WStltrn ecentn an» ber Of*

ftnbarnng 3cbanni* unb btm feben ber ©eiligen. Ine Sritif

fbriißt fiep über bat Uulentebmen febr gttnpig an» nnb bebt

namentlich bit tecbnilcbe SoKenbnng ber ©atjfcbnitle bertsor.

«riffiBfitjffi Öer Ufftahtton.

t'orrn ö. St. ttitef in flHntbtKfl: iPtflfit Xant; tvirb elften« bcnlt^t

»crboi. $mn Tr. gri( J - 1 . in IPtcI«: Xtn 9rief rrtiaUcn. ^nr>
Ärb<rt £>-g. in I rieft: Xa« Raffet ift uns jugetemnien Ddtercl

iiaAflrn* bnefti*

® er ich t ig ini g ju „Earinthia" Sfr. 10. Seite 80 lic«

prächtige Scheden, patt F°Utn* 91r. 11, 0. 88 lie«

Patt: F ra u Baronin, <fta rie ft r eiin oon^erbert.

®rnd unb Veilag oen »• Äleinmavr in Äfagcnfnrt.
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Carinthia.
Ucdacteur: Emst RaU30her.

(Preiunbfiinfjiflller gafirgang.)

JE 13 ,3't>iinnbcnl> ,
fcctt 2tt. iltÄrj 1863.

Sos ffrbcn nni> Krribrn btt öürooljnrr in ben

3lprn.

„Senil ein bi« taljiti nur .in bie [mit welligen

gormen be« TOiftelgel irge« gewöhnte« Olugc gum er jien

SJtale in ber gerne tie tülpcn erblitft, jo ijl tiefer erfie

Sinbrud ein mächtig cr'ctüttcrutcr, auf) greubc unb

Bangen gemilcht. ©a Hißt fie auf bie filberne Hrone

beb ßrbthtile«, ba giebt fie [itß b,n in Häutiger genre

bie btenbcnb weiße ®cbirg«inauet unb gadt in gerab»

tinigengormen in wilb gerriffenen epümern, fflabetn unb

Sünben empor — mehr ^ftantaftegebilb wiß e« ' (fei-

nen, alS Sirfliebfett.*

SJlit biefen marfigen Sorten leitet ©r. .»>. 3. ©aniel

in feinem jüitgft erftfiienenen 4 . Buche: ,©eutjd;lanb in

[einen pbhfifeben une politifeben Beibältniffen (Slutt-

gart 1803)* bie ätpen in ihrer ©ejammtbeit ein,

uub hält barin eine angiebenbe etbncgraphtfcJ;cUebfri<bait

über „ÜdnbunbÜeute*, über beten Sationatitäten,

Befcbüftigungmeijen nnb Gbaraftere. !RüdftibtIi<b ber

erfteren foulten wir bie ©lütter biefet Sbhanblung füg.

lieh übergehen. Scpaubach nennt bie 3Ipen in etimo=

graph'fthfr ©ejiehung einen bunten SRojaifboben,

gufammengejeßt au« ©eifern alter Seiten
unbSänber. Sladj Sfiougemont finb unter ben he«

Wohnten 400 Sbätftn bie 40 ttiehtigftcn je ron einer

bejonbeten unb eigenlhümiiehm ©öirerfehaft bewohnt.

Ungleich mehr glauben wir jeboth einige jtnet Orpi»

(oben aub bem 8ebcn nnb Sreiben ber Sewohncr in ben

ölpen im allgemeinen wiebergeben gu (ölten, bie Sr
©aniel in feinem Seife fo lebenbig fdjiibcrt, unb welche

tem realiftifchen ©tanbpunftc beb 9iußen« auch für un,

fer epeimatefanb Harnten, alb inlegrirenben Sh1*! beb

großen t

ä

n g c n
t h a 1 e S ber Oftalpen, fo wie

für ben geehrten Üeferfrril oon gemeinfchafttichem Sn»

tereffe finb.

Sie ©efihäftigungen in ben alpen, fo fährt ber ge»

j
ehrte Betfafjec fort

,
finb mancherlei. Obenan fleht

jetoch bie aipenwitthfchaft. ©ic gasreichen SRatten

finb non ber Statur jelbfi gut ©ithweibe heftimmt nnb

fönnen auch norn üRenfihen nur alb jolche oerwerthet

werben, ©er äwar furge, aber bichle unb bejenberb ge»

würghafte ®raG» unb Hrüuterwucb« betfelben gibt ihnen

einen hebentenben ©orgug not allen Siefen unb Seiben

beb nieteten Sanbeb aber tie Siiebrigfeit btb örafeb

i nnb tie mehuntheitb weile ahgelegcnheit unb bie eiet,

fach ron geljcnriffcn burchfcßte, ober mit SteingeröQ

üterftreute SDbctfläiJ?!' ber 'Di ettcu macht bab abmähen

unb Sroduen gu .yeu mcift unlhunlich; bab Sieh muh

bebhalb bie fDtatlen abweiren, unb faun bann natürlich

auch nicht täglich ben weiten Seg bahin unb gurüd

machen, ©aber h^t benn ber Bergbewohner feit un>

benflichen 3eitcn ten löblichen ©rauch gehabt. gurSom*

merbgeit bab Sieh unter ber Obhut eineb Wirten

(©eune) auf ben entfernteren alpenmatten Weibeu gu

taffen. 3« biefem 3®«fe iji auf jeber 81p eine .pütte

ererbtet, worin ber Senne, in ben öftliiben 9Tpett wohl

aui) bie Sennerin oberSchroaigertn währenb ber gangen

Seibegeit wohnt, bab Sfeh mellt, Butter unb Hüfe be>

reitet, auch bab Sieh felhft gut 92otb tlnterfunft finoet

©er Kubgug (auffabrt) ber epeerbe auf bie 81p beim

Beginn beb ©ommerb ift ein tefenbereb §eft füt 9)ien»

icten unb Sbierc; ebenfo ift bie Küdfebt berfeibtn ron

bott im $ubfte füt bie aelplet ron ©ebeutung. —
Begleiten wir bie „©tbroaigerin* au« bem ©orf

f

auf bie ahn. ©er (äng|te Sag beb Sabre« ift rerüber

bab ®rab „unten“ ift jehon gemüht unb alb ,'pen finge-

breuht, ber 3ohanniStag ift gefommen, nnb mit ihm

bie Seit beb „auftrielxb*. alle Sorbereitungen gum

aubguge finb getroffen
;

bie aimetin hängt ber Seitfuh

bie aimglode um, unb f obalb fie crt&nt, gerüth aQeb

Sieh in unruhige aber freubige Bewegung; eb brüngt

in .<pa ft nach ber Shüc um inb greif gu fommeu nnb

brüllt anb rotier Hehle, ©ab ift glrichfam ber erfte

®nif) an bie fette Seibc. alle Hausbewohner finb

rerfammelt, ber Saler, bem bie Shrüncn ty bie äugen

treten, »eil er fich ton ben lieben Hüben lmb Haßten

trennen muß, auf welchen fein Sohlfianb beruht, gibt

ber Stagb nnb ben Hnechten gnte Pehren unb Seifmt-

gen, bie fie fchluchgcnb anhören. @nbti<h wirb bie nn-

gebulbige gteetbe mit ©teifönigbwaffet befprengt, gut

1
munter bergauf, bet 3cbl j<blitf)t ben 3«g, unb,



Bauernhöfe fefert nun au' ©ouatc eine tie'e SUube (in :

bie Ställe finb leer.

Qm Cefto regfamec rotr t> (4 auf bet Slm, wo bat

Sieb auf »eilet 33: it« ftcf) bi( würgige Äc ft

JDorl betriebt bit aimctin ooet Srbwaigerin. Stilen

ftjpci« mtijl aber bttb unb com fräitijen ©lieberbau, bat

|k einen gutmütigen Jlutbrucf im Oie fitste. Dem
gremben gibt fit bei Stmm unb Ungeroittec gern (in

Unbrlcinmen, bie (infame ’Slmfoft bietpel fit freunbli$

bar, mit ten Sog weift fitjtbtm gern. DaS i|t genug
;

brn birbtcrijrbeii ßinbiloungen brauet eine Siebmagb

nicht gu (utiprt$cn, jit bat d mit ber barten Sirtlicb-

teil gu tbun, den jo bat bit Grgäblung tintä berühmten

aipciitaffrctS, mit (ine Sennerin gang naio (inen für

itjn bcjtimmltn epelglöjfel burrb ben ©nnt gog unb aljo

reinigte, ihre 'parallelen.

Die Srbwaigerin ivrftei)t fitb auj bie SUpenwirtb-

febaft aut btm ©runbe, jorgt jüt bie iljc anoertrauten

@e;rböpje, ift guoerläjfig, bem jpaufe treu ergeben uue

fei genügiam. Den gangen Dag über bat bie Ülmerin

vollauf gu tifun unb gu arbeiten. Der ÜJiorgeu graut;

bie Diere oerlangcn narb ftitdjem Si,'au, bet auf ber

jpobe fo teirblitb fällt unb namentlich in ben IU<bemU-

lenblättern groge Dröpfen bilbet. Die Scbwatgeriu er-

greift ten ©tll-Äübel unb öffnet einer Aul) narb ber

unbern bie Dbür. ©alb finb alle gemolten unb auf ber

Sribe; bie Ülnierin fammelt nun ©rünfutter auf gtfig*

neten @ra8plägen, Heitert au ben gelbirlben umher

ober i'H ttou (ijtin, täborn unb Sueben 8aub bcrab_

la« al« Üetferbiffen bient. So fommt bet ©ittag

heran, unk bit „SRinberfrbaft" ift alimäblig bet Cpütte

toitbtr näbtt gerntft, Jpiijrbel unb ©amjel, Sraunäug;

unb Ueberl, bie frbwarge ©ahm, ta« Dorferl unbSa$t(

unk wie kie .ftuf'c alle no<b weiter beiden, liegen im

Sebatten, toiebetlauen, unb geben gut ©etlerin
,
foKtlk

fit ibteu Samen ruft. Diefe trägt ten fitäumenben

Äiibel bet epütte gu unb barf nun erf» an ibr ©iltagö-

mai beulen, ba4 au4 Stob, ’Diilrb, „Dopfen“, Sutter

unb „üäuterforb“ beftei, bann unb wann aurb auts

gleijrb, beiä man ibr »oon unten hinauf“ bringt ; kenn

(n 3wifrbenräumen er jrbeint ein rpauGgcnefje ,
um bie

Bon ber Srbwaigerin bereitete Sutter abgubolen. Slbenbä

flutet ji<b bie Stbaar ber Siuber gur ©arbtrube ein;

fie wrig, bog fie ©rünfntter al8 SK-enbfoft erbätt unb

gutn i ritten ©al gemolfin wirb. 9iarbb«r ift tiefe Stube

in ber £>£lle utib aul ber 31m; nnr bie Sergam'el flötet

im Sufrbe

äBobl ift (8 frbön «uf ber 3lm, „wenn'8 flar Dag

bal uub# Sieb gfnnb ift*; aber ängfilitb wirb e* ber

«infamen Bewohnerin bet £ütte, wenn bie Sonnen’

frbwüte bonnembe ©enntler mengt, unb gudenbe Blige

bie £eerbe bebroben. Unb wenn bann bie Webet herein-

gegegen lommen ! Srbwer unb fröftelnb lagern fte füg

tagelang über bie 31m unb wcQen gar nicht weichen, bi«

fie fiib enblirb in faltem Stegen auftöjen, während bann

auf ten Serggipfeln Srbnee fällt, nnb ber Sturm §fol-

len unb Sollen oor fitb bert reibt. Dann lägt ba8 Sieb ten

Äopf hängen unb bie Srbwaigerin ift .»öOig gag*.

Sie möibte lieber unten in ber Äircbe ober beim Dange

fein. Suröebulb; ber©icbaeli8tag rücft immer nähet

heran, mit igm gebt bie SQmgeit gu 6nte; man beult

au'ä ,3biöbcln* unb an ben .^eimtrieb, unb gebt (8

entlirb tbalein, fo trägt jebc Äub Slumenlränge auf ben

jpernem, im Dorfe berrfrbt allenthalben gteube unb je«

ber .pauSoater gäblt unter ben rpeimgelebrteit ,bie

epiupter leinet hieben“. 3Dgematb breitet fidj ber

Sinter in‘8 Dbal, unb bie Srbwaigerin fißt in ben lan-

gen latenten beim Aienipan am Spinnretfen , oft in

©ejelljrbaft befreunbetet ältinrinncn au8 ber Sagbar«

irbaft. Sie fingen Sllmliebet unb crgäblen einanber

2HM, wa8 fie in ber SommerSgeit erlebt, wie bei einen

ober ankern einmal ber Äräuter-Saftl, ber 3ager

ober SlmeiSlet (Gbaralterfiguren im öebirge) oon

ber, oon bem unb jenem einen ©rüg gebraut unb in

ber £>ütte „Unterftanb* gefunben.

(S$tuü felgt.)

JfabtUa fiaptllo

(Sen ^mnanu.)

Den 22. September 1846 jtarb gu Älagenfurt bie

Sitwe ßlijabetb Srbulg, 3nftitut8arme, unb würbe im

allgemeinen föriebbofe an (inet un8 nnbclannten Stelle

begraben.

©an löunte glauben bamit jei Slllc8 abgetban, wa«

eine bebeutungiloje Werfen betrifft; borb nein, bem, ber

ihre Scbitfjale näher leimt, weiter wäbrenb ibteS mebt

als breigigjäbrigeu 3blebetr8 gu Älagenfurt ©elegenbeil

batte, bie ßrinnerungen au eine glängenbe Sergangeu-

beit, an bieDage jebwerer 4'rüjungen, mit ben Senigen,

beiten fie ftrb rertraute, gu lbeiltn, if fie mehr. 3r$t_

wo am ffieirbfelfiranbe jene Sgentn jicb wieberbolen,

bereit 3eugin fie einfl war, erneuert fitb 3U<b 'b1 3nben*

len ;
ba« balb gn oerlöfrben bcjlimmte Bilb ihrer ein»

ftigen Sergangenbeit, mit lebbafter ©ergegenwärtigung

bet oon ibr burrblrbten oielbewcgten 3eit. Sir

i wollen ci oezfu^en auf bem firbern biprrijrben
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Orun&e') ihre pcrfönlicbfett bingufteilcn, bic nur an«

btt ©roftartigfci» ber fit umgebenben öritbrinungen

anffaBenbe Streiflichter tt^ält.

Slifabetb (Sfabeda) trat im 3“!?« 1764 gu Benebig

geboren, wo fit Bon ibrem Batet, <ääu«ftpV'e btt

nm Übtattr angeftcllt, at* ftiii tinji^tS Söcbtercben, tint

forgfättige Ansbilbung für ftin ga<b tt^itU; btmi bie

Äunft gebt ja nach Brob. 9iicbt Gin Pial ergäblte er ibr

teil btt Urgrofttante Bianca ßapello, welche giangeSco

oon StefcigiS, ©rofthergog bo« gloreng, gu feintt Gattin

wählte, bit jtbccb an (Hinein Sagt mit ibttm ©einahle

buttb Qi i ft tnbftt. (Jin nabet Bertnanbter, Pietro An»

bteo Gapedo war Btnctianijcbcr ©olft^oftcr unter ®ia-

ria ab<t'fia am SBiener j£>of *) gewefen
j

boeb amb oon

biefet Stile gab t« für bit in bnnller Armnlh 93er.

tinjamlen feinen Sonnenblid. 9U8 Siabetla baS neunte

3abt erreidjt batte, äufterte fit, ba ihre f4)ira<be Stimme

für bit Oper feine «uflficht gab , ihre Steigung für ba$

Badet, für welches ibrt fcblanfe Qieftalt, ihre auSgcgcicb*

net frönen gornten nnb Itbbafte Biimif, ftc uorgüglicb

eigneten, Gin guter greunb reriebaffte unierm Gapedo

einen oortbeilbaften 91uf an bn8 Sbeater ©t. Gario gu

« 9leopel, welches f»it 3fabcfla halb btr 6ibanpla| ihrer

fünftleiifcbcn Sriumpbe, aber auch ber italienischen Gr-

regtbrit unb ber 3ntriguen unb KünftIet«GiferiHtbt

würbe. Bcfanntiicb nimmt btr 3talicner mehr als ir»

genb 3emanb pattei für ftine Sbeater>£>elben unb

Hclbinncn, unb ihre 9lameu ertönen mehr alt bic ber

berühmteren ©eiebrten in Salon'fl unb Kaffee’S.

ös war im Sabre 1785, als bet ©ünftling nnb

Kämmerling beS PolcnfönigS Stanislaus, Anguß Po*

niatomSfi, CSorticetii mit feinem Badetmeißrr Hanoignj

nach 9leapcl fam um für bie SBaricbauer Bühne, welche

GtwaS in ba8 Abnehmern gcrathen, für jeben Preis

fDlimen unb Sängerinnen elfter Klaffe gu gewinnen.

9iicht fobaib würbe ihnen 3fabeQa Gapedo genannt nnb

’fie hatten fie gejehen, alö ifr Bon Beiten ein rcicbeSGn»

gagement geboten würbe, welches Batet unb Sechter um

fo bereitwilliger annahmen, als nicht blof) Hörnen, fon»

bern felbft Solche auf jenem rulfattifchen Beben ihnen

aufgefchoffeit waren.

Stani8lau8 Auguft, ber Sohn eines um polen

hochrerbienlen BaterS, geboren 1732, berechtigte fchoit

‘) Sit» biftcisfttt Ouctlra nnltttr SPargtünng brnupen mir

:

Biogr&ptlie universell». Vot XXII. ZbatbSue ttcSeiuefo

*en gülfengein, triojig 1'27. $ie ®tf<bii$te Polen'« Bon
Sttrf.iutir ercuitennti, XrrSben 1827; oorjllglnp ab« bie

®d<bicbtt Polen’« Ben 3ea4im betemet, i'eipjij 1847.

9 Stnulb, Stark Ibttrfta'e etile 9ttgitrmig«.3«Sre. 1 . Xfeil,

e. *77.

in feiner Ainbheit gu greften Hoffnungen nnb ahlelf

rinen angemrffenen Unterricht. Seine {Rciie nach Pa«

ri8, bie er noch als 3üngling machte, lieft ihm bie

Planieren be8 Königs Bubwig XV. flutircn, ftnrjte ifm

aber auch in ben Pfuhl rou 9lu8i<hweifnngen, wo;u ihn

nichl» fo fehr Berleitete, aI8 fein inniger grcuntiebaftS*

bHnb mit bem öuglänber SiiliamS, einem licberiichen

Bienleben, ber ihn auch 1755 auf feiner Senbung an

ben H»f nach Petersburg begleitete unb in 8iebeSb<mbel

mit ber ©roftfüvfiin Kolb-nim Berwicfelte. ©euötbigt

Petersburg gu Btriaffcn, brachte er r8 halb wieber bahin,

ta§ er im 3ahre 1757 als ©efanbter unb benoümäeb»

tigter ÜMinijter an ben ruififtben H cf Qefcprcft würbe,

:

wo er bann mehr atS je ©elegcnbeit fanb, fein Bcrfcält»

nift forlgnfcften unb fein eigene» ©ejebitf oorgubereiten.

9lach feiner Abberufung würbe er üanbbotbe unb als

1764 Katharina ben rnifitcbenShrou beftieg unb König

Augufi III. Bon %Vleit*2ad)lcn ftavb, fennte Katharina

mit ©eit Unb SBajfen c6 burebfeften, baft ihr ©ünftling

gnm König boii polen gewählt würbe. Bon nun an

nahm bie norbiftbe SemtramiS, bie wie eine Spinne

biefen ihren IRaub auSgefogen, ben eniiehiebenften Gin*

fluft auf beS ÄönigS unb feine8 ftanbcO ©ejehtefe
; bcch

fchien es, als hätte {ich Bon tiefem Augenblicfe ipi H»rg

uuigcroanbelt. SDiit Piebujen'8'Biicfen fab fie nun ihren

früheren ©ünftling an, ihn burch ihren 3anber feflban«

neub, bi8 er feinem Unglücfe erlag.

SMr woDcn inbefftn bie Sichtfeite feiner {Regierung

jn’8 Auge faffen, welche gnr 3*'t, alä 3fabe!Ia ihr booS

mit bem feinen Berbanfc, ben Blicfen ©nropa'S noch gm

gelehrt war. StaniSiauS war einer ber gebilbrtfien unb

jiebenSwürbigften Piännet feiner Seit, geifheich, berebt,

ebel als ÜRtnjch, ein greunb ber Sünftc unb Siffen«

f^aften, Bell öifet für ba8 !B3ohl feines BaterianbeS,

für weife ©ejefte unb gute ©erichtspflege. Her König

hatte ein öinfommeu Bon ungefähr fieben 9Ri(Iionen

poinijehen ©ulten, weites er für HerfleQung prächtiger

©efcäube, bie er ron fremben unb einheimiftheu Künft-

lern auf baS ©eichmacfnoDjle nuSftatten lieft, auf baB

Sh»ato, wo Oper unb Badet wechfelten unb bie Simm*
hing einer auScrwählten Biblioihet ron Sintifort unb

9Rebaiden unter bcitnng Albcrtronbi'S, serwenbete.

Hie italienifchen QRalet Ganaletli unb BocciareQi

fihmücflen feinen paliaft gu SSfaifchnu unb fein neu ge»

baiileS buftichloft bagienfi anS. ffiie Karl XIL,

griebrich her ©rofte, Kaifcr 3ofeph n. unb Katharina

II. genoft Stanislaus feine gamilienfreuben. @r hatte

Anfangs feiner {Regierung ben Plan, um bie£anb einet

©rghergogin fich gu bewerben
; boih gegenüber Katha

,

rinen, mit bet man ihn heiwlifh »«wählt bfett, burfte
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ft jfinftt SSunjd; nicht laut wetten laffrn
,
unb atS tat

3af)tf 1791 bn: 9*ei4>stag bie erblichfelt brf Jhront«
®“ttf griebrich »uguft (äburfürft so« ©ach-

ffn, im gaOe feines XoCcß, alb 37ad>roIget erforen. Sc
allein fiehenb juchte ft Skirifbiiiunj im Äreije feiner

Umgebung unb norgügU^ b(t if,m @eif)e5uerroant>ten,

fo bog regelmäßig alle Donnerstage am £>ofe ein ÄunfJ-
unb [iterarifcheS Diner ffattfanb.

Sircncngefang non gerne entgegenf^aHte
;

einen He.
fen Secf in feiner Unterlage mit fi$ trug, bet i$m ge.

mac% ben Untergang an treulofen gegen braute. D bie

laibenbcn Stunben haben langen, bittern Spänen, nicht

blofj befl Sthmerjc«, fonbern surf; bcrSeue benUrfprung
gegeben

! (Schuß )

Unter folgen Skrhöltniffen unb aieraufteßungen

fcrtralen bit beibeu ÄapeUo'8 SBatfchau. Der JHuf, mel.

«her JjabeQen »oraubging, mürbe burth ißr Auftreten

«bertroffcti
; bmn fic rerbanb mit fellener Schönheit

ne<b eine irapo'ante ©efialt. Der Äönig räumte ben
|

SBeiben iu feinem ©ommerjchloffe Sagieuli eine eigene

SBohnung ein unb ein Söiergcfpann ftanb fortmährenb

gu ihrer IBctiügung. ti 5 mären -rage beb greubentau*

melb, beb Uebrrflufjeb, me wie Sfobella [ich naehhw aub-

brüdte, ber öhampagner in Strömen floß, unb fein

S3unj(h nach äUeiberpug unb 3uroelcnfchmutf unbefrie.

bigt blieb. 3m3ahrel787, »o Staniälaub nach ber

Ufrainc unb bet Arim abgiug, um inHanion unb 6hei*

fon, mir 3oftph H brr Selbjtherrftherin Äalharina fei-

nen Sefuch gu machen, erhielt 3fabeDa Urlaub, um mit

einem 2h«iU beb SBaUetb übet Dangig eine gahrt nach

Slorfholm gu machen, gu jener Onfelftabl, welche unler

aßen europäifchen IRrfibengen
, jelbft Acnftantmopcl

nicht aubgenommen, bit herrlicbfle gage hat.

£ier ba<hte fie, wenn auch unter norbijehem jpim.

mel unb umgeben uon einer großartigen geljenfcenerie,

ihrer einftigen a>imal unb im .poflheatec Stönig ®u.
flaub UL, welcher im 3ahtc 1783 bei feinem längeren

Aufenthalte in SBencbig eine ungemeine fraßet entfaltet

unb feilbem feine SJortiebe für SBenelianer bewahrt

halte, entmicfelte fie in mehreren Slrobuftionen ben

SReig, mit welchem fie SÜBarlthan gu entgücfen ge.

Wohnt war.

©taniblaub, welcher oon (einem erften ÜKciffet üub*

wig XV. ßllancheb nachgeahmt, haltr nie eine ^)ompa»

bour, eine Dubarib, er war galant, ohne ber Seiber

©flaue gu fein. Die ®ef<hichtc nahm baßer wohl

feinem guptb, jeiner SSerjchWfnbungbjucht, weniger oon

feinen frioatleibtnjchafleu Aenmniß. 3J?an bellagte

nur feinen ÜRanget an 2lu8mai)l unb feine Eingebung
an hrutc oon niebriger .eperfunft. Grb waten fchwüle

Sage, welch« ein balbigfb Ungewitter »oraubfehen lie.

fern ;
eb war ein futger Sinnettraujch, ber 3fabeßtn in

bem älter beb geichlfinneb, ber ffeibenfehaft unb beb

Unbcfanntfeinb mit ben äußern unb Staatgperhältniffen

belaubte, ©it ahnte nicht, baß bab Schiff beb ©lücfef

welcheb fie trug, an betn bunte Simpel prangten, bem

?tr ^ftfcfi im Brunnen.

Qin 3utd jlftc bitrch'» ©au«, al» »är
-

®a« jrrjjt tcoi graannen:
®a fbrubrlt heg, - ei, lebt mir ter ! —
S>a« Salier aue brm »tennm.

©eltitet warb'» im Sehr nen Stein
8cn fühlet gitfenUaufe

8l« cSoileefegfn fiigg anb rein

Cuittt's mitten m brm (laufe.

San fibuitci jn bie Stube fri|#

3m «cOcr tief jur Stanke,

S!«b holt gnerjl bea Beinen Qtf ep

heraus im bunfela ©tuabe.

ßr ieble beet manch lauge» 3apr

ßia|am, ba« fiipl enlbebeenb

Unb bielc ba» Säger rein unb fiat

®if SUrmerbrut btrjthrtnb.

©all' et » gehalten niept jo rein,

Ea» Säger mit enbortect,

Unb »er c» tränt 3ahrau«, 3a(irtin —
©r märe bran gegorben.

®a big bu (eben am Xagf*(<brin.

®u muntere goreBe!

*“« ig flar Icboar) bie garte bein

Unb tewr eing bunt nnb pelle.

®o(p »eil bu un» gat lange 3nc
®a guten Xieng enuiefen,

Sagg bu nun au<g nach SiOtgfeii

Xie greibeit neu geniegen.

3cp trage biei hinaus jum ging,

Xer grhmt fp flar unb b,Qr,

6a nimm ben legten ®ant unh ©rüg
Mit in bie blaue Segel —

Uhr. Sebneller.

Jas ^erhäBgttiff

©emilter cnllaben geh »älherentlaBg,

©rfchilciern bie IRaiht mic gemaltigem BTang

:

3hr ©tflrroe bc» ©erjeu«, rrBaehl nur, eioathi,

©iuau« in bir flratbt,

©inauf jum befrrunbeten ©lijgrabl

!
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(Sin flammenber SBiB« 6eflÜgelt beu Stritt,

Sluf ftlippen erbröput bet mmcffcnc Xriit

;

3<p Pftonje ben gufi in bcr tönenbin ©cplacpt

SeB ©turm’B unb bet iRatpt

SJfit Sfflatpl auf ben fclfigen ©erfprung.

„ftUpegrnbe Butter, befreite 9?atur!

Xu fpeubeft ben Siefen auf glue unb Äjur

3um Statpfen fca« SRarf, jum (Stbulbeu ben SRutp,

3um ©treten bie ©lut

3utn SSirfen bie Stabe be0 GinflangB. -

„Tecp fpiidj, trem entflammt bcr t»eibcee^enbe ©eifl,

Set tücfifdj erglimmt bie ©eieplecpter umfreifl,

„„3m Sunfcl beB 3ötntnciB, im ©lanj ber ©emalt,

3m ©lute ter ©elfer empfang i<p ©epall

:

©o lang ifcr bafennt bie toerliepcne Ätap,

©ebalt‘ icp in §aft

Sie freunblitpen (Snget bei SafeinB. - *

».Sn fl'pfl, t»ie ber fetter mit ÖeiHern f!<p füllt,

Sn flaunfl, tvte ©e fiept um ©eficpt fnp enipilllt,

Sn tritt«]} ben £iurnt t ber mi<P ßopnenb gebar:

örfemtfl bu bit 3(paar?

Unb rüpren büp ©timmcn ber ©erjett?'"'

genfer o. ©tcintoanb.

©Jeper, ad;, bie Xpraueu, bie riiptenbe Süutp,

Saf rampcnbe ©lut,

Sie Snccpte ber taumelnben ißiOfilpr?-

„Gntießft bu bicp glcirp mit be# SonntrB ©.brauB,

©efl^Üt ijl bein gelb unb eilewptct bein $auf;

S?te ftreng bae ©cmütp n.it tir gtp'fju Oecie^t,

Su fipmiebeft unB nicpt

Sie ©tpmacp ber 3ttrÜttung uub 3mtetra<pt. -

»Sem g re unb, ber mit ^eiliger groge bir nabt,

©elcHufi bu bie Siefen bcr feimenben Spat;

ctmrfcnbe ©otiiit, cnnrelfe tie ©iipt,

nifffclrtre bein Üiipt,

(Srfipltcfie ber ©Hrrcn ©emeggrunb I*

©o teanbert ber Sfuf burip ben mirbclnben Raum;

Sa beäugt ficp’fl peian wie ber piicpiigfie Sraum; !

(SB jiptDtllt tat ©ettölf, ec emjeptranft bem ©efilb

©ebilt auf ©cbilb

Unb ttebt fiep unb fipwenft fitp im Umftptrung.

©eftalt bei ©cflalt! Unb im fepmeteuben Äranj

(Srpöpt fup ein Sam mit tebropenbem ©lang,

C« pallt tem ©etoölb ein PtfrrmblitpK Sen

:

»»Xu jlepfl nor bem Spron

Ser mäeptig befepitfenben ©ottpeif)*"

Sa »anfen bi« fluppeln, ta tprill ftip baf Spar,

(SB funfeit baB fcntlip brr ©öttin peroor;

©erfunfen im maOenben 33olf«igefcnf,

©rflitrt ipr ©elenf

Unb fcpretft burep gigantifiprn ©lei(pf«ptitt.

„»©ergetenfl Peftpnj&rß bu ben ©eifl, ber bicp ftpuf,

3»m ©eifl ber (Sifcpaffenen fepre ben Stuf —
Su ftpaufl ber ©efepöpfe ©efcp&pf unb erbangft? --

»Step apn' icp mit 3ngfl,

Su ©(predlnpfleB nenuß bitp ©erpangnifjl*

»„CBer mit ft mir beB ©cprecfenB berteitrenb« Xracpi?

©em fcanf icp ©eiraltige SBefen unb BRacpt?

Seat irrigen Sratpten ber irbiftpen ©ruft,

Ser fh&flicpen ?ujl

«m tropig bennegenen Unmaß! -*

Porfif irr 3J»ff

(9u< Sr. 9. Sidor ©tobcba'r „Sic tacjl: in btt SKaUcti.**)

!Da bic bflcfccnbe ®«lc duc# ötmjlbtä bie 3tec

ifl, fo mujj r« Slöcm biefe füt btn pottifdjeu (^c^aU

brtftlbcn majjjebcnb fein, ©ic 3bcc ober bcr tun bcr

$>t)antafi< beb SKalerS etfunbene unb gcflaltde Slojf

dnrt Silbcb ijl cnitccbcr bem ©cbictc bc8 mcnicblidjcn

©ciftcOIcbcnS entnommen, mcldje« fitb in gtf^itbtli^en

Slpaten, in ©d)6|jfungcn ber ybantafie (j. S). 9ieli*

gionäm^tben), in ©tiinmungcn beb ©emütbeb, SRegun*

gen brr üctttnidjaft in ben nrrftbiebenen formen bet

8ebenbbef<bäfti,)iingen unb in menf<bii(ber Sille über«

baupt (uitbgibt, — ober fie ift nub bem »eiten Äreife

te« 9ialur»irtli<ben
,
beb aufjer bem fDienfiben @ef<b<if«

fenen gebott. — ^)oetif(b wirb bie 3bec eineb SJilbeb

bann genannt »erben, wenn fie eine tur<b Uriptüngliib«

feit, ©rofeartigfeit, Aübnbeit unb faßlichen ©ebalt für

fub finnebmenbe äJotftellung ber jdjöpferiicbfn ^bantafie

beb fDlalcrb ift unb cb vermag, b(<'pbait tafl* beC Sef<bnner6

felbfli>robuftio ju macben. IDieffe ftere lofet, fcuttb bieibrajt,

Stcubeit unb ben Sdjrcuttg ber ^^autafieDorfteOung beb

Äünftltrb gefeffett, fo»ie burib bic Sebenbigftit bet

tBctfinnlicbung bcrielben angeregt, — ben Schein beb

fReaten mit einet Unmittelbaitrit auf ficb roitfen, bajj

fie oft bem ©inbruefe beb SBJirflicten nabe fommt
;

—
fie perfekt ficb bureb SJacbbicbten unb 3.terccQ|tänbigen

beb nur Slugcbeuteten lebhaft in bie bargcftcOte

Siluatioii, »obutcb ein inniger SöecbfelDtrtebr 3»ifebeu

bem ©eifte beb Jtünftlerb uub bem Seifte beb 33e»

febauerb bergejtellt wirb. ©ntbüOt bcr fötaler in feinet

Schöpfung einen Aber bab ©c»öbn(iche ficb erhebeuben,

von gefteigerter ©eiflebtbätigfeit geugenben ©ebanfen.

fo »bebt et auch unb, bie mir fein 99itb feben, unb unb

in beffen SBerßänbnifi unb ©enuf) vertiefen, ©ir

•) ®. SatiiUbia SRr. 3.
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machen beim Betrachten beS'elben gleicßfam einen SSEicf

in eine teilte Sünßlerfecle, welche bureß ba« ©rgeugniß

itret jeßopferijehen Brgcißerung an unteren Sinn eine

gut Bßeilnahme nuffertemte anfprneße palt.

Begießt fict tie 3t ec eine« ©emälbeS auföcmütßä-

gußänte, fo wirb fie Panti poctijcß wirfen, wenn tie Sie-

gungen bet ©etübl«, tie fie »otfieBig macht, niett franf-

t«fi finb, fonbern einem gefunten, fräftigen, ron fitt-

liefen ^rfngipien getragenen ©eißeSIeben entquellen unb

tat menfitliite Sabre unb SBürbige Ertönen.

Sturt) Bilbct tiefe« 3nßalteS wirten wie ein inniger

Stnruf an be8 ScfcßauerS ©emittß unb regen bastelte

gum «Kitfüßfeu an. Sei ten ©intrüefen, bie e8 em-

pfängt, wirb gleießfaUS bie $ßantaße in Ülttiprucß ge-

nommen, benn ßc iß eS, wellte fi<b in bie Dargeßelite

Situation vermöge ibreS BrangcS, ta« ton bet Jfunß

©ebetene geißig gu fibauen unb innerlich gu genießen,

lebhaft tmieinbenft unb burib ba83ufammmwirfcn ihrer

anfcßaulicben SorßcEInngSbitber ©efüßle ober ©emütßS-

ßimmungen mittelbar erzeugt.

6« werben auf tiefem ©ebiele poetifibrr ©ebanfen,

welche auf tie bellen unb büßeren Seiten befi ©cmütb«-
leben« hinweifen, oft SKothw auflreten, welche in einem

©ebiihte, mit i'ßanlafie unb ©efeßmnef burebgeführt,

gleiebfaBS eine günßigc SBirfung ergielcn müßten.

Sie not ^iflorifchicn ©emälben behanbelte poefie

ber Üb»*. »flth'r ber ©eiß au« ber ßillen Seit her

3nnerliihfeit gegen Angriffe au« feine Freiheit unb

Selbßßänbigfeit reagirenb auftritt, beruht uor adern

auf bem $atboS, welches fi<h> entwebet in ber SBiHigfeit,

ba« geben für einen fitlliihen 3we«I baßingugeben, ober

in bem Gingen um beßen ©rbalfung oßenbnrt auch i

ße wenbet fich an bie i'ßantafic ber Setvachtenben unb

regt fie gut lebhaften Sheilnahme befonberS babureb an,

baß fie an ben ©miß menfdilieber Scßieffalc ober an bie

Sragif ber gebenSfämpfe gemahnt. Bie geßtere er-

flhnttert, aber erbebt gugleicß, inbem fie ben menfißlicben I

©eiß
,

welißer im Sertheibigen non Sbeenrecßten eßer

baS geben als bie Uebergetigung opfert, In feiner acbtungS-

wertheßen ©rßalt geigt.

3n ©ittenbilbern iß eS wieberum baS menfcblilb

ffiahre, wa« an unteren ©imt fpmpathifcb ßfrantritt.

üueh aus ihnen leuchte» miS ein Strahl b.ä ©eißeS-

leben« entgegen, ber bie anfcbouungStbätlgfeit unferer

|>hcintafic belebt.

Baß bie Bomöne ber «Poefic in bet «Kalerei nic^t

über bie ©rengen beS geißigen ©ein« unb SBirfenS hin-

nuSreicht, geigt fi<b fetbß in Satßeflungen, welche «Ke-

ime au« ungeißfgen Screiihcn btßanbcln. Biefe ßnb

nur bann poetifcb, wenn ße ©Icicßniße für baS Iß“"
unb gelben b« ©eiße« liefern.

6« bebarf feiner befonberen Grwähnung, baß bie

9>oeße ber 3bee bei einem ©emalbe nur in Srrbinbung

mit ber poefie ber befreiten gorm unb ber Sarbe gut

oeßen ©eltung gelangen fenne. —
«Dlit ben ibeellcii tlrf.nben ber $oeße in ber «Kalerei

haben bie Safloren, welche in ber Sicßlfunß ^ßantaße

unb ©cmüth erregen, manche aehnlichfeit. «Kan Sprießt

einen poetiiißeii ©eßalt nur jenem ©ebießte gu, welcße«

einen urfprünglicßen, innerlich geßaltoorien ©ebanfen in

einer rhptßmifch wobdauteuben Sotm beßanbelt. Bit

Kinwirfung beSjelben auf bie i'ßantaße be« gejert

wirb um fo tiefer unb mächtiger fein, je meßr e« (iinigeS

ßingugubiihten unb gu oerooßftänbigeu übrig läßt.

BeSßalb wirb baS btoS ängebeutete, ba« furg SfnSge«

füßrte, ba« gebaufiieße cpetlbunfel eine« ffleticßteS bie

GinbilbungSfraft be« geferfl in eine lebhaftere Bßätig*

feit uerfegen, als Serie, welcße fuß in eine breite Be-

tailauSmaluiig tinlafieu unb alle« logifcß genau unb

flar barlegen.

Sei Iptifcßen ©chitb.ruugen oon ©emütßSregungen

geigt e« {ich (benfo beullicß wie bei BicßtungSoKen,

welcße menfcßlicbe Sßatcn al« Stoße heßanbelu (GrpoS

unb Brama), baß bie (cßöpferifcße ©eißeSfraß beS Bicß-

ter« in einen innigen Kapport mit ber $ßaniaße beS

gejers trete unb baß biefe ba« eigentliche Organ für taS

Serßeßen unb ©enießen potlijcßer Äunßroerfe fei.

^fißftrfdfau.

(,Btr amerifanifeße Bürgerkrieg Bon feinem Seginue

bi« gum Seßluß beS 3aßre8 18G2. Kebß einlcitenber

Betrachtung über feine focialen, öfonomifeßen unb poti«

Hieben Urfacßen. Kacß ben beßeu ßueflrn bearbeitet

Bon Äcnßanlin Sauber, $auplmann in ber fönlglicß

pteußtfeßen rßeinifeßen 8frliQerie«SrigabeKr.8" [Stauf,

furt, ÄiitßlerJ.) Sine flare, woßlgeorbnete BarßeBung

jene« amerif. SürgerfriegeS, ber, alter SorauSfeßungen

fpottenb, nun feßon feit bafb gwei 3aßren bie SEÖelt in

Spannung erßäll. Biefelbe iß um fo banfeu«merther

unb fommt um fo meßr gut gelegenen 3*it, je Schmieri-

ger eS bei ber langen Bauer teS äfriege« fo wie bei ter

auSteßnung beS ffriegSfcßaupIaßeS naeßgerabe für ben

beutfeßen gefet wirb, fieß ein flare« Sifb oon bem

©ang ber Sveigniße gu Bericßaffen. BaS ©äuge gerfäOt

in brei Bbfcßnitte, non bentn bei crße bie gcfchießtlicße

©inleifung fowie bie ©rörterung ber politifcßen, ofono«

mifeßen unb focialen Uc|acßen be« äfriegeS umfaßt, bi«

Di
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ju jotci SBtgnabmr bei gort Sumtrr im $afen von

S^arifjion in Sütcarvlina, mit melier (Sprit 1861)

tat Signal gum t^atfäi^ti(^rn Hu$6ru$ brr grinCfrlig*

feiten gegeben war. ©er jineite Sbf^nitt reicht bii gut

erfien Scgtacbt von Bufl'd 9tun (3uti 1861) , fcureb

rcettbe bet bii babin in Quropa unb najuenlliib in

©rutjcblanb jiemlid) verbreitete staube an bai militari-

ftbe Uebergetviibt bei tftorbeni einen fa ftbmeren Steg

et^iclt. ©ec britte unb lepte umfaßt bie (Sreigniffe

von eben biefer ©c^ladpt bii gu 6nbe bei 3abrrS 1862.

819 Quellen haben bem Berfaffer, wie et fetbft fagt
,
„in

erftec (Reibe bie mtmfclicbtn unb ftbriftti<ben3Rittbeilun>

gen ber franfjurtet ®cj<gäft9melt (eaflöutb ift ingranf-

furt a. ÜJl. vertagt), fowie bei bortigen amerifaniiiben

tBtneralfvnjulali gebient
;

baiieben würben bie officiet«

len armee • JRegifter von 1860 unb 1862, ferner bie

8otj<baftrn bei ^räfibeuten uebfi ben bajugebbtigen

afteuftiirfeu fowie bie wi<btigflen 3eitungiberi(btc be-

trugt, beigteirben verfdjicbene in tegterer 3 f >t er-

ftbi.nenc Brofcbürcu, weltbe benfetben ©egenftanb be>

banbeln. ©ie©nt|Mung ift eitii.itb unb uberfirbtlitb, bai

Urtbeilbci Bttfaffrrt mafjvott unb vorfitblig; bai^rog-

noftifon, bai er bem auigange bei ÄampftB jteUt, lau-

tet bei aQenbcm jiemlitb ungünftig, inbem er eine Siiie»

btnicrciitiguug beiSübeni mit bemtRorben für unmög-

!

lieb hält. Sefremblitb ift uni nur bie Srt unb Säcife

gewefen, wie ber Betfaffer gum S<gtufi ben gegenwärti-

gen amerifanij<beu Sürgerfrieg betrugt, bie SHoIbmcn-

bjjfeit großer ftebenber 'Armeen gu behaupten; bür [ifbt

bfli argumentum ad hominem beim bo<b etwai gar

gu beullitb hervor unb bebaueru wir, bag ber fdllieg-

Hebe Sinctutf bei übrigeni jo verbienftliiben Bücbictnä i

babureb rintgrrmafjen beeinträdjtiejt wirb.

(„3ur ©eiibidjlc brr Juten in KBotmi unb bei

btutfdten Stäblewefeni. SJlacb arcgivalijcbeu Urfunben

bei faiferlitb ffniglicbcn ÜRinifteriumi bei Beugern in

SBien von Seif“ [Breitem, Stgietter]
)

©ie mit-

telalteriicge Stellung war eine gang befenbere, inf o»

fern gier ju ben gwei fetten, betten bit Juben im

SRitlelalter gewöhnlich bienten, nämlich bem Äaijer

unb ber betreffenben Stabt, gier noch ein brittei Ele-

ment ginjutrat : ber Bijdjcf. ©ai BiOtbum SBormB,

verwaltet von bem jebeimaiigen tirjbift^or von Bia inj

ungut befatmllitg im beiitfcben iRricfce eine befonberi

widjtige Stellung ein unb fo war beim auch ber ßin«

flufr, ben SöormB auf bie bortigen Jubcn auiübte,

jebergeit ein hoch fl bebeutenber. Heber bie eigentgüm-

litben Berwicflungen, bie baraui entftanben, gibt eine

Steige von Urfunben fluifunft, weltbe bei Berfaffer

girr gum erften ü)tal gum abbrutf bringt unb bie
|

ben eigentlichen .ffern bei S<brift4eni bilben; biefet-

ben reichen vom Änfang bei 14. bii 3uigang bei 17.

3abrgunberti unb entgalten auch in fulturbifloriftber

©infitgt manches (Reue unb Sntereffante.

fBimatlidje Chronik.

Beritgt übet bfe ©bätigfeit bei fämtn. ®efchf<gtl-

Bereine! im Sotarfabre 1862.

(Buejug aui bem, von bem SeninelehetSt amen St. ». ®o>-

tenficin iu ber allgemeinen Serfammltnig ber ©«einamit*

glieber am 30. 3anner 1863 gehaltenen ©ertrage.)

Sa* juoßrberft 3ene# betrifft, wa« in wiffenf ($aft-

littet ©ejiehung in biefer Oahreafrifl geleitet nnb gewonnen

würbe, fo beteiligt fid; ber öefcbiihtl'©<rcin in freunb(i$eni

3ufammengeben mit bem nachbarlicher» natutbiflorifchen ®hi-

feum feit beat Sinter 186'/, auch an ben popuiar»wif|en«

'thaftlichrn ©ertrügen, treffe aCwBchrntlich wSbrenb bet

Sinter-SWouatc in ben ?ofaIi(8ten bei aflnfeura# abgehalten

werben. (Sa ftnb im Sinter 186
'/, toen SRitgliebern be« CSe*

flicht#*© ereine# an fünf Äbenten ©ertrüge gehalten worben,

nämlich: ©om ©ereuil'Sireftor Äitter öen ©toro: „über ben

Qürflenfltin in Ibamburg, unb ben ^crjoä&flu^I am 3 c| OFctbo;
“,

»om ©rofeffor 25r. Jbartmana gtor : „Aber etni«fif$e

Senfmale in Aarnten; M

»oni C>bertanbef*@encbtaraihe 0ranj ». 3«bet«t88 *Wt«*

Tel#
:
»über ®irunam" unb

Uom ©ereinffehetar jrcei ©ertrage: „über bie ®ef$i$te

ber beutfe^en £leibertra$ten.*

^e^tgenannter betbeifigte fi<b auch an ben ©ertragen fflt

grauen an )wei flbenben, unb ft>ra<b: „Aber <$ef$i<$tc ber

beutfeben graucntra<bten" unb Aber ..©irunum."

Sie eben genannten vier ©ereintraitglicber haben fleh au$

toieber bereit gefunben, im Sinter 186% an tiefen 8ortr3-

gen mitjnwirfcn, unb ber ©ereinabtreftor to. Sßoro, fo »ie

ber Oberlantel • @cTi<&t6ratb u. 3abornigg«9ltenfcl8 flnb

ihrer ticlbejflglichen 3u^a8 e unt> jwar Srfterer im Se^ember

1862, 2ebtertr im 3Snner 1863 bereit# naebgefeinmen.

Sa# fiebente $eft ber ©erei«a*3«itf(btift : „Ärrbio fit

Qcf<bicbte unb Sobograpbie ÄSrnten’l 1
' tfl uollenbei, bai 3Ka»

teriaf fSr ba# aefjte .'peft liegt bereit. Sie (Sbtanif,

weltbe mit bem 3ab<e 1861 begonnen würbe, wirb flti&ig

fortgefefjt. Än ber $ortfef}ung, unb rflcffiebtlitb ©eDenbung

bei ^anbbutbel ber Qefebi<bte bei ^erjogtbumel Äärnten bii

}ur ©rreiuiguug mit ben 3ftm<i<bifcbtn gilrflentliflmcrn (oon

(Sottlicb $tciberrn 6. Hnfaabofeu) wirb fortwäbrenb TQAig

gearbeitet, ©rofeffor Sr. Sang! obliegt unrrmObliib ber mft

warmer ©aterlanblliebe anf fi<b genommenen Aufgabe, unb

bat bem ©ereinl'Atiaftbujfe bereit! ba* AWamiffript für bai

jweite ^eft ber ton Ihm in Aulffibrung genommenen Ab«

tbeilung übergeben, beren erfte# ^eft ftbon im Srncfe nahe)«

noQenbet iß.

STOit gleichem Öifer fammelt unb bearbeitet ©rofeffor ©eba

6cbroQ ba# reiche nicljerftreute URatertaT für „He ®cf<hi4t(

ber Äärntner^erjoge ,au# bein <>aufe Sponheim."

Sie flatutengei^aße j^w^t^ufgabe bei ®efchicht'®treiitelr

Die
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t>ic Sammlung bet SWatciialicn für bie ©aterlaub«»

©eicbichte, tor ©ngcn paltenb, glaubte bet ©ercin9*Jlu«j<buß

einet zwar Z‘rmlicp bebeutenben ober jur wefcntlichcn $cr*

betung biefe« $auptzwecfe« bienenten Huclagc um fo weniger

fi<h entziehen ju bürten, ba auch fcte nachbarlichen bißorifcßen

Seteine in ©raß unb Hatbach in berfelben ©ngelrgenpcit bie

für f«e minbet großen ©utgaben nicht gefepeut haben, G«

bat nämlich bie f. f. ßinanZ'Hrtnbc«‘Xirc!tion in ©tob

bebeutenben Xpeil ber bertigen alteren Cct«*©r<hicalicn au«*

gefepieben, beten, jmn Xbeil euch urfmitlicper 3nbalt fcic pc-

litifcße unb »orjugaireife bie ftulturgefcßicpte ber brei 9lacp*

batlanber Jfäntten, ©teiennaif unb Äcaiit fo bielfach unb

päußg eingrrifenb berührt, baß e« unterantwortücb geirrten

wäre, biefe «ften unb Utfunben ber ©apictß3mpfc anheim*

faden zu taffen. 9taep ben ton Xr. Xangl tor Äurjem ein*

gelangten 9Witibcilungcn flnb bie für Jfärnten beftimmten

©erzetepniße, welche 994 gülio*8eiten füllen, nun todenbet,

unb es wirb bemuaep aud> bie Hu Steigung ber Urfunben unb

Äften binnen Sutjem ßatipiiten fiSnnert.

3m taufe be« $erbße« 1862 ip nun auch bie 9leu*Huf*

ßeflung unb Orbuung ber ©creinStiMietbef nach bem in bet

piepgen f. I. €?tubicn»©tbliothef eingebaltencn Organifatren«*

$(ait gegeben, unb wirb nun an ber fcplteßlicpcu 3ufammcn*

Heilung ber Kataloge burep ben fepr eifrigen unb gefcpaftatüch*

tigeu <3!tiptor Slii« JSciß gearbeitet, wie nur immer bie

püuWtcpeu Unterbrechungen burep bie ©efuepe, welche bie

©nein« ©tbliothcf erhalt, e« geftatten, beten 3flbl .in folcper

ßjrogrefpeii fieigt, baß bie ©cfriebigung unb GcntreUirung

bnfclben, fo wie bie Gtibeuzhaltung ber ausgebergten ©Scher

in ber Ipat ein fchr jeitranbenbe« ©cicbiift geworben ifi;

belaufen hat, mit ©ctbcbalt ber Genehmigung be« heben Hanb*

tage«, au« bem lanbfehaftlicßen DenefKfal^onbe torläufig tot*

feßußweife beßritten worben. Xie Güte ber paßen Hanbe«*

©ertretuug hat ben ©ef<htcpt«*©frcin im 3ahre 1802 bereit«

mit einer Subtcntion ton 500 fl. Ceperr ©Jahrung bebaeßt,

unb wie feit mehreren 3apreii fepen, ba t auch in bem eben

abgewitpeneu bie löbliche Spatfaffe * Xitefticn bie ©erein«-

Äaffa wieber mit beut ©eitrage ton 300 fl. wobJwodcnbp

befchenlt.

Xie zahlreichen, mitunter fepr werthtollcn ©efepenfe, welche

beut @efchicht*©ereiit im 3ahre J8C2 gewibmet worben ftnb,

werben, in einem eigenen ©erzrUßniffc aufgefüßrt, wie bi«her

flblich, »m näcpßeti (achten) $efte btT ©ereiu«*3<itfchrift mit*

getheilt Werben.

SHape btnt 3ahre«*£<plnße ifl ber ©efehiett * ©crein noch

fcurch ba« außererbentltch werthtolle öefeßeat 0r. Gyccflenz

be« $rn. I. I. Sntcrnuntiu« tu Äonßaittinopcf, jrh. ton ©ro*

fefch'Cileit, bie pmli<he, uu« 200 2tüefen bcflcbcnte Sammlung
antifer iRünjen freubtgp überrafeßt woibcn Xiefe Satntn«

lung, ber großen SVebrjahl nach flriccßifche SPliinjen ettthal*

tenb, ift mit nicht ticlcn auditahmen, eine 3feite ton Fracht*

pücfcn unb Seltenheiten , welche wohl nur iu fehr wenigen

1Jromnjial»©iu feen ju pnben fein bßrfttir. Gitte weitere ©er*

todpänbiguiig biefe« unmtimalifepen Scpaße« ip un« überbieß

noch ton bem popen Sßenbcr iu erfreulich« Jlu*fupt gepellt.

Xiefe fo überaus gütige ©ebacßtaaßinc auf nuferen öe-

fchicht* ©crein ift für Jtämteii um fo fepmcicpflbafter unb cp*

reuber, ba ber 3ntermmtiufl bur<h ©eburt btr benachbarten

Steieruiarf angehört, mtb nur eine betontere ©orltebe für un*

fer Qeimatlanb ber öruttb feiner fo warmen, au unfernn ©er*

benn bie bezüglichen ©ormetfungen weifen für ba« 3ah*

1862 (ungerechnet bie jahlrcicheu Jefer, welche im ©ibliothel*

Sofalc felbp ihren 6tubien obliegen) bereit« 1646 ©arteten

nach, au welche ©üchcr au«geborgt worben ßnb, währenb im

3ahre 1861 bie 3ah! berfelbe 1200 betrug.

3u beu wiffenfcbaftlichcii ©ereinen unb ©efellfchaften, mit

beneu itnfer ©efchicht«*©erciu iu frcunbfchaftlichem ©erlehr

unb Schriftentaufche peht, hat ftch im 3«hte 1862 bie neu

in’« Heben getretene „@cf eil f <ha ft für ©aljburger

Hanbeftunbe 4
" gefedt.

(Snblich hat bie ©erein«*Xirettion eine« bet wichtigpen,

Sltepen nnb merfwürbigPeu ^tfletife^eu Xenfmale Äätnten’«

unter bie Obhut be« ©efchicht * Seretnc« gebracht: Xen

gürP<Li*0iciu ton Hamburg, ben altehrwürbigcu 0iß, auf

welchem bie 3nauguration ber Äärntner*^crjoge but<h ben

$eT|og*©auer pottfanb.

3P nun fomit ba« ©ilb be« wiffenf chaftlichen

Heben« be« ©ereine« fein unbefrtebigeube«, fo ftedt ftch

auch aabererfeit« fein materielle« ©ebeihen nicht ungünptg

bar. Xa« neue Hotale über bem rothen HanbhauSfaale hat

hnreh feine Suißattung Bi« nun frenbe, wie einhetmifche ©e*

fuebe auf ba« ftreunblichPe angetpreeßen nnb ip wirllicß eine

3ievbe bef ^aufe« geworbeu.

Xie baulichen ^etpedungen unb Ubaptirungen ftnb tom

ßohen Hanbe«*lu«fchuße zum größten Xheile al« folcßc erfannt

Worben, welche bidtgrr ©Seife tom $au«bemi ju bePreften

Jommen, unb e« ip bie Summe, bie auf nahezu 700 fl. P<h

ciu fchou wicbcchelt freigcbigP bctßaitgten ©Snacifchaft ip.

öin anbere« f«hr wertßteflefl ©efcheuf ip bem Serein tou

Seite ber eblen Familie ton Pie per, welcher berfelbe feßon

fo ©ide« ju banlen hat, im 3ah?e 1862 gagrflcffcn# intern

bie mohlgeborne Jrau Antonie ton Pieper fettem ein lopba*

re«, auf ©ergameitt gefchriebene«, mit zahlreichen tortreffli<h«n

äKiniaturen gefcBmüdtc« ©cetierbucß au« bem 16tcn 3aht*

hunberte gewibmet.

3n ber Statipil unfere« ©rrcine« ßnb im Haufe 1862

mehrfache Scitberungen cingetxetrti.

Jim 21. gefcruac hat berfelben fein um Äamten unb für

beffen ©tfepi^t •Sorfchung hochterbiente«, burep eiu halbe«

3ahihunbert mit unerniüblicpein ©ifet unb wärmper ©ater*

lanb«liebe thatige« JDiitglicb Xr. 3 t bann ©ottfricb

Äumpf, zugleich Jlu«fcpu§*
vJWitglieb mtb Xircltor« -SteDter*

tretet be« ©erein«, welchem er feit beffrn©rQubung attgebörle,

unb außerbrm noch 7 SKitglieber burep ben lob, 3 bureß

frciw'.fligctt «uatritt terloren
;
bagegen aber 21 neu beige-

tretene äRitglicbcr al« 3uwacp« begrüßen fonnen.

Xer ©efcpicpt-Caeiu jäplte mit bem Scßlupc be« 0ouneu<*

japre« 1862: 52 Öhren* unb 406 orbentlicße SWitglieber.

Xie Ginnahmen ber ©ereingfaffa pabeu im 3apre 1862

auf 1353 p. 36 Ir., bie ©uflgabcu auf 1500 fl. 50 fr. fiep

1

belaufen unb beträgt fonaeß ber fcplicßlichf Äaffenabgang 147 fl.

14 fr., welcher jeboep tu ben für biefe« 3«pr n cch rücfpanbigeti

©eiträgen tolle Xecfung ßubet.

Xcud unb ©erlag ton gerb, t. «leinmapr in ftlagenfurt.

d by Google
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(ectiuy

Sal Betreiben ber Zlpenluirlbichaii fegt |<$rn einen

getviffrn SBopIrtanb voran». SlDein tie m intet begütcr.

ten Zlpenbetoobnei haben auch vielerlei etnbere Srioerbl«

jtveige. Sei ihrem natürlichen Saleiilc ui nicthaiiijckni

Arbeiten werben Siele funftreidie ScpiiitscT, grfdjicftc

Srecbllrr ic. BefcbäTiigutigeii, ju benen ihnen Ke bäberett

Wpenmälbet ba8 fle»<t?ä^te $elj tet 3irbelffefer liefern

;

anberc inadjeit glechtiverfe aul Stieb unb anberrm

SRatcrial, ebet fammeln Zrjneifräuter
,
feltene ©leine,

1>ecb unb weil fiep fettfl ne<b verwerten lägt. 3»
manchen Begruben

,
mir in SLIrol

, ifl bet umberjiebeiibc

$anbe( eine {.auplbrfchjftigung titlet Bewohner ; faf)

jebel Ib^t bat eort feinen befonbern {"anbelljweig ebet I

fein Werner be, mit bem firb ein Sbeil feinet Zugehörigen

ben ©omm;r übet umher jicbnib befrbäftige I. Der dufter,

tbalet manberl all Seppicbbänbler, brr bccbthalet mit

©ebnittwaaren uub ©chrnCmiiifcigfeiien, bet 3<0ettb>)ler

mit Sebermaaren, ber Sorarlberger rcanbert alb SDtaurn

ober ©tnccatutarbeitei n. f. w. 8u<b tal ©cblageti beb

{»oljfl in ben SÖältern befitäfligt eine große Znjabl 1

Slpenbewobnrr. Sie {'oljfchlägrr ober {icljtnechte

btingen gleich ben Sennen ben ©enimer fern ton ihren

©ebmmgen im Btbirgc ju, nut bnf) fie an Sonntagen

biefetbe betuchen förtneit
,
ba ihre ©lamme nicht wie Cie

{icerben einet Beaufficbtigung bebütfen. (Sine Cieblingl*
!

bcfcbäjtigung bei StelplerS ift bie 3«gb
,
totnemlicb bie i

Bemfcnjagb; (wo rt noch Bemfen gibt?) unb abgefeben

baton , tag Unzählige fie gelegentlich beä Bergungen!

»egen betreiben
,
gibt e8 auch Siete

,
bie fie a18 (Srwerb

benüpen, obwohl bet ßrtrag böctjl gering nnb bie babei

beftebenben ©. fahren oft [ehr grob fiub. gut bie Surf-

tigfeit bei Bewinnel entfebäbigt inbrffen bic Sefriebigung

bei teibenfihaftliihrn IDrangel. —
®er Sbntaftei bet Zelpler hat ebenfalls bei allen

Sefonbetbritra
,

bedj feine gemeinfamen 3*>ge : SDiuth I

«nb SulbaNtr, Hapfetfeit, Satalanblliebe, Benügfam.!

feit, gehalten an alten ©Ilten
, wahre SKeligiofität ge>

hören bahin. Such hierin macht fich bal gellcnb
,
mal

bie ganje üebrnlart tlrbereinflimmenbrl bat, benn grob*

tentheilS finb jene Pbaraflerjnge eben rem biefet bebingt.

Seht viele gewöhnliche Befcbäfte ,
bie im glachlanbe

ohne Wiche oerrfchiet »erben
,
erforbem in ben Stlpen

grc|e Znfltcngung unb finb mit ben ,iiif;erften Befahren

verhüllten. Sie Glemente brcljen beftänbig mit bet

Sernicbtung adel beffen ,
wa8 mühseliger glcifj gefchaf*

fen unb errungen hat; ein einjigel Bewilter fanu bie

gelber iupboch mit SteingeröOen überfdjütten unb bic

Arbeit vieler 3ahre herauSforbern ,
nnt ben ©(baten

mietet gut ju machen. Aber Cer aipenbetrohner triftet

tiefe Arbeit auch unverbroffen ,
wenn ihn rin folchel

Unglüct betroffen hat, unb Verjagt nicht bei tem ®e>

banfen, bah auch tiefe Wöbe wiebet vereitelt werben

fömie. —
Sie nötf'igftrn Aibeilen füt ben epanöhalt finb oft

mit üebenSgefabt veihunben. SBenn ein Zelpler nach

bem n.ithflen Sorfe über ein Berg joch geht, I» mag et

j. be final b. iiten, tag bic8 vielleicht fein (egtet Bang fei

:

ein Bewitter, ein Siebet, ein ©chneegeftöber, bal ihn

iiberrafcht, fann ihn inl Serbetben fifirgtn. Sarum ift

et vor jebtm Befcbäjt Ivbacbt, fich mit feinem ©cböpfer

ahgufinben
,
nnb bie äufeertiiben GrinnerungSjcichen an

biefe CHiegciiheit
,
an benen el ihm nicht fehlt, Kveuje,

{leiligenbilbcr, Kapellen, verfehlen ihre ffiirfung nicht.

Sie ©lärfe unb Bewanbtheit, bie ber Zelpler 4t

fielen Kampfe mit ben mächtigen Siatnrgewalten 4h
aneignet, finb ebenfalls lebhaft in feinem Semufitjein

unb barin liegt eben ber Brunb ber unter biefen Be»

wobnem frljr verbreiteten Siaufluft, bie fich nicht feiten

all roh barfiedt, ja oft gerabegu in SBilbheit aulartet.

Sag auch bal meebanijite latent ber Zlpcnbewohnet

häufig in ihren, bie Aufbietung aller unb jeber Shä'ig*

feit beanfpruchcnben Sebeuloerhältnlffm einen mäkligen

Sporn ftucel, ber fie ju allerlei gnnreichen Srfinbungen

treibt
, ift eine längf) befannte Ihalfach'- Stic griffe,

bie Kraft, bie Knochenlage offenbart fich ocnua8ivfiiyn

ihrer Befangellnft. 3n vielen Begenben erlönj^ia

niebeiggen {lütte Belang nnb Bilherfpiel. UAggÄjgjB

fremten ffianbem belebt nicht jene!
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3auehgen unb 3u<hen btr ©ennen uub Sennerinnen,

bas Bon btn faftgrüncn Stlpenmatten unb fonnigcn ®ra9*

Rängen enigtge nfchaßt ? Gbenio ift baS 3obelu eine btn

Slpen cfgcnt^ünitidje ®efang8»eife.

3u ber flänbigen ©eoötferung bet Slpen gejeflt fiel)

jur SommerSgeit eine tvanketube. Sie 9lpen finb

ein Hauptreifegiel. Sie Bitlfach »iffenfehaftliche unb

fünfMerifche 3n1etefftn bort ihre 9?t<hnung fütben
,
[<f»iU

bett ©haubah auf eine anfhauliehe Seijc.

„Sihrenb ber ©eolog unb ©eognojf ^inanflettert

ju ben bet fPflongenOccfe entfliegen« 2)3,inten
,
um bie

ihren 3innen aufgeprägten $iiercglppi)en gu entziffern,

ober oom beten ©d)neegipfcl herab auf gefäf)rti(fcen

'Pjaten brr ©efdjichte ber GiSgebilte folgt Bott ihrer

(Sntftchung bis hinab gu ihrem Gute am SuSguffe ber

©letzet, — finbet et hiev auf beut Itümmerhauftn

Bon ©ejebieben feinen greunb
,
ben IDiincralogcn t‘>

m ‘

memo nie einen ©teinfiopfer an ber ©Irafje, um gu

fehen, »eiche iÄC^äßo ihm ber ©leticher Bon feiner ®e*

burteftättc herabgeführt habe. Sott eilt ber ©otanifer

bet fd)önen tpeerbe beb üllpeuoieheb Borau, welche, bie

iatnbgenbe Senntrinu an bet Spije
, froh ber ffllpe gu«

;ä: . t
, um oot ihr bie jehenften Slictben ber tpmhalpen

gu pflucfeu; hier hat jid) niebcrgclaffen ber ÜJlaler
,
um

jene jehönc ^äufergtuppe mit ihrer eben fo bunten ©olfS«

jeenerie, ober beit blauen Spiegel eine® ©etS
,
ober bie

©taubjiulen eines iUajfetjalleS, ober bie gtüuen Stufen

ber Giswtlt, ober bie frönen Umriffe einet gangen

SBergtclte mit allen ihren bunten gatben, Jonen unb

©ehattirungeu in feine 'Jtfiappc cingutragen, um cinft fid)

unb 'Untere auch <> fernen hänberti ^celjcr gaubern gu

Tonnen. Seine Dicifegcfährien fammeln uuterbeg bie

Sagen beb SielfeO, bie ®ejd)i<bteu ber Xtümmet alter

Söitrgcn unb noch älterer ©oUSjlämtue, beren Dlachlcnt*

men hier häufen ,
turg bie ©ruehftücfe ter ©cjhichte. —

Snbcrc werben ton ihren Scrgten auSgefehicft „um

SUpenlujt gu jchlucfen, * um in ber j<h&nen, großen öettcS«

»eit ben Sitib gu fräftigen
,
unb ben Öeift gu erheben

unb gu serjüngen. SJide fommen
,
um an benr maje<

ftätijchen Hochaltäre ©ett angubeten, ber nirgenbS fonft

nuf bem Gtbenrunb jo SÜunbertolIeä unb Herrliches

auf gleich engen Staunt gufammengeträngt hat. SOiandje

freilich treibt nicht Snbaeht, fonberu fabe ÜRobeluft in

biefen lemptl bet Siatur, ben fie nicht oerftcljen, —
unb fie finb eS auch befonber* ,

bie burch ihten Suruä

unb ihre Sünben h>e unb ba bie Sialur ber Qllpenfce«

»ohncr in Habfucht unb lleppigfcit Betfehrt haben
,
wie-

Bohl baS ®efagte Bietmehr Bon ben Bon aller Seit be«

fahtenen unb beftiegenen Souriftenffrafieii feine ©eltung

haben mag
,

als Bon ben abgelegenen Ihälern unb

Höhen —.*

Soweit ber ©trfaffet beS oorgenannten ©erfeS.

Senn eine rechte unb glüeftiche Wpcnrtife Schon an

unb für ft<h atS eine Särge füt’S Seben angefehen toet-

ben fann
, fo fönnen Bit gum Schluffe immerhin btt

frtubigen Hoffnung SRaum geben
, baff bie in gwel

ÜJionaten beBorftehenbe Gröffnung berÄärutnet«0ahn

unS recht Biele ©tfucher gufuhren wirb, bic ein 3ntereffe

bafüt haben, „?anb unbheut e* burd) eigene SInf<h«uung

fennen gu lernen. ©ietet hoch bnS ntpenumfröngte Äära«

ten mit feinen ©urgen
,
namentlich jener gtoften 3ahl

ton louriften, »eiche nicht nad) großen ©labten pilgern

maßen
,
fonbern im ©hoofie ber Siatur Grhohlung unb

Grquicfung bcii btn ftäbtifcjjtn Aufregungen juchen
, fo

©iel beS übtrmäliigenb Schönen nnb anmuthig Sieb»

liehen bar
,
bafi biefer patriotifche Sunfd) »ohl in jtber

Stgithung gerechtfertigt erfcheint. Äeiner bürfte fall unb

fühßoS bleiben, meffen gufj, btfonberS bie Ihälft Ober»

färnten'S burd)»nnbert, »o bie ethabme Offenbarung

ber aipennatur in ihrer gangen griihe unb Urfprünglich*

feit thront, unb in BunbetBoller Harmonie ber einigen

Schöpfung jene ©ehtimniffe beS GiSpalaftcS ,®roff»

gloefner“ enthüßt, »eiche Siffenihaft uub Aunft in glci*

her Seife befriebigen.

SR. g. Äla&er.

3fnbrU.it fiapcllo.

(San $. ©ermann.)

(Scbticfi.)

Sie ©trwicflungen unb ber entliehe Untergang

^iolcu'8 hatten ihren övnnb fomohl in btn nationalen

Ginrichtungen unb bem 'P.irteigeiftc als in ter Schwäche

unb abhängigfeit ber leitenbcn Hanb fo wie in ber Un*

gunjl ter bamaligen 3<'fBerhältuiffc. Sie SHrt unb

Seife, Wie Stanislaus auf ben Ihren Tarn, haben wir

bereits btfprochen. „Sarunt feufgte bie 51atien beftän»

big tn ben gefjeln ,
bie fie niemals abgufhüttcln oer.

mochte?“ lauteten bie Sorte ÄociuSfo'S, beS unoer.

bächtigften afler 3eugen jener Beit ,
bie beS SDlnnifffte»

! Born 2. SKai 1794 aus feinem Säger gu Suniari.

„Gbtit beSmegen, »eil bie 3ntrigucn unb bie Sift 9fu§«

lanb'S ftärfer waren, als bie Saffen, unb bie $oIen felbfl

gu ihrem eigenen ©erbtrben mitwirften. Sie Berfhicbe*

uen Segriffe ,
»eich« bie unglücflichen ‘Polen über bie

SHcgicrungSform hatten
,
unb ihre ab»eid>enbe TOeinung

oooleoDigiti;



107

ibtt bit Wrunbiage
, n»ich Welchen bie greiheit unb bie

5Rational»Honflitntion gegrünte! werben [oßte, erregten

gleichfalls 3wiefpalt unter ihnen. 3« biefer im Wrunbe

unfchulbigen SBciföiccenheit ber Meinungen gefaßte fict)

amt ein gräflich« Weift bebGgoiämub unb ein hattnädigeb

©rhatrtn bei fl)rivatabfl(httu, worauf am (inte bie un«

ftlige Steigung
,

fidj mit fremben £cfcn ju verbinben

entftanb ,^ie eine niebrige nuterwütfigfect gut geige

batte.* Unb beib waten biefe leine Serwürfe gegenüber

feinen ffambbleuten mit ben ichcitenbßen Slusbtiufen ab»

gefaßt. Sab liberum veto, ber vrrbfetente Stuf, womit

jeber gantbete bie ©eßhlnßfaffnng beb iRcicbbtngeb un»

terbretbni fonnte
,

bie Serborbenbcit unb ber 2ujru5

beb Übels
,

bie 5Sntt>. fleh gegen bie Stegierung gu ton»

föberirrn, He religicfe Spaltung, woburch bie Siffibenlcn

in bie Stellung ber beutfehen ^rotejtanten tarnen
, alltb

blef.b bereitete bie Ha taftrepfje cor, wetc&e ber uiiglütf»

liebe Staniblaub gu etleben erleben war. Sie bie pol»

ni|(be ©arer Gonföberalion bie erfie She'lung Jlolen’b

im 3af)re 1773 nach fich gog, fo bie Sargowitger
bie groeile unb lefte 1793 unb 1795. SQor biefen beiten

halte man
, nach bem ©cifpiete granfteich’b im 3a(jre

1789, am 3. 3Rai 1791 eine Gonßilntion gejchajfen

nach weichet bab SBahtreich aufgehoben unb ber trittc

Stanb in bie fRationolrepnifantation aufgenemmen wer-

ben foDte. fDoch bie Sargocoiger Gonföberation oerwarf

bie bereitb oom Steichblage bejchloffene Gonftitution unb

$)olen hörte auf ein eigener Staat ju fein. 3ept geigten

fich bie [(hredlichen gotgen fotcher 3erriffenheit. Ser

Hönig trat, im Wlauben, noch ju reiten wab gn retten

war unb Siußlanb für fich gu erhalten, ber Sargoroijger

Gonföberalion bei, ber ©ooen wanlte unter frinen güßrn

unb bie SRächte Sinßlonb unb $rrußcu liegen ihre

SJrmcen einrüefen, um, wie fie fagten, bem bämagogijch»

fafobinifchen Streiten ein Gnte gu machen. Hociubfo,

bet unter ffiafhington gebient
,

ftetlle geh alb Sittator

(91acgelnil) an bie Spije ber (Rationalbewajfnung
;
er

errang mit Heiner SJlacht grege Sertheiie; hoch unterlag

er bei SBiccgiewige (10. Eft. 1794) bem gelbhertngenie

unb ten Soffen Sumarcw’b
; er fiel mit SBimben be<

bccfl
,
unb fein Slubiuf: finis Folouine! würbe jur

Sagtheit unb ifl eb geblieben.

ÜJlan bente fich bie Sage beb fiünigb in tiefer un»

feligen 'geriete. Sie &heilungrn beb Sanbcb, welche be»

reit« 1793 bab Webiet beb Staateb auf bab fleinfie

3Roß rebugirten
,
entgegen ihm bie (Kittel. SRach ber

erflen Sheitung befug er noch 1,260,000 agaler Gin»

fünfte
;
aßein bit fortwährenten Unruhen, bit flürmijchen

[Reichbtage oon 1782, 1784 unb 1786, bie öftere Sn»

Wefcngrit ftember Stuppen
,

bie 92othwenbigfeit, bie

Steuern gu orrmchreu, bab Sieden ber Wneerbe, benen

befenberb ber Honig unter bie Srme gegriffen halte, aßeb

trug bajn bei, ten Honig auf bab Sleugerfte ju tefchrem*

len. ©alb gog man bie Hrongfitrr mit benen ber polt«

tifch Hcmpremittirtrn ein
;

ber Honig lieferte aß' fein

Wölb unb Silber in bie SRünge unb in bie Hriegbfaffe,

unb jene Srrnuth muchb fo (ehr, bag ihm mehrere

Sanbboien, nib ber ruffifche WejnnMe Sieoerb am 19.

3uni 1793 auf bie für ben Honig beftimmten Weiber

©rfebtag legte, 500,000 polnifche Wutbcn anboten, bit

ec jeboch mit bem Wuöbrud ber Grfenntlichfeit abit'hnle.

fDlehf “l* aßeb bitfeb war bit fortroerbrenbe Unlieber»

heit in ber $>auplßabt. Sie frohen, heitern, ooßen We.

fichiet verfchwanben immer mehr, bafür tauchten jene

unheimlichen Weflalten auf

,

welch»' mit ber Opärte ihrer

1)hbK°änCin ' cn iöen ßicreuSugeu und ben heroortretenben

Sugcnfnochru
,

ben Subbrucf beb berbflen poiiiifchen

Gharaflerb bet tyirtnädigfeit, ber bib gur 28ulh gefiel»

gerten Eeitenfchaftlicbfeit an fich trugen. Sab (Rational»

ungiüd würbe auf bie Rechnung berjenigen gefchoben,

bie einer errhagtrn Partei angehörten unb fo gefchah

rb
,
tag am 11. ßRai 1794 bab SRcsoIutioub-Jribunal

in Sißna mit brm Sulhäugea begann unb jeneb gn

Sarjchau faß gfeichgeitig über eine 3ahl angeblicher

©aterlanbb»©errätber, bäumtet ber ©ifchof von Sieclanb,

Hafafowbfq, bab nämliche Schidfal verhängte. Sen 28.

3uni wieberholte fich biejeb fchredliche Schaufpiel ber

©olfcsjußig vor ben Ütugen beb Hönigb. ©erurtheilte

unb gang jpatmlefe würben wie in ben Septembertagen

gu ’flarib Per SRemcfib geopfert
, fo bag fetbß Hociubfo,

welcher beim cjjeere war, biefcb auf bab bilterße tabeltc

unb nebft ßlieberfepung einrbH(iegbgrri(hteb,wcI(hcb bie

beb ^lochoerratheb Ueberwiefenrn auf ber Steße ver»

urtheiten foßte, auch bie jplmrichtuiig ber geben SRäbetb*

führet bet ermelbtcm Auftritte befahl, wab ihm bie fSari»

fer fegt übel nahmen.

3wci (Kal würbe SBarjchau belagert. Sab etße

3)1,i! 1794 ton ben ß)reußen
,
wo jeboch bie Stanbhaf»

tigfeit ber $olen fiegte. Ber Hönig fclbß hatte an ben

gehangen arbeiten geholfen unb bie grauen jetneb We»

folgeb mit ihm. Sab gweite Wal, ben 4. fRevbr. 1794,

wo Suwarew bie ßar! befeßigte ©orßabt ’]>raga er»

ßütmte unb bie Hanonenfugein bib in ben (önigliehftt

')>atl,iß ßogen. 9iun fapitulirte SBarflhau ;
aßeb ßoh,

wab fliehen fonnle. Ber Hönig, ber fich f'm<m Schid«

fai ergebenb in rab Snnerc feineb $>alaßeb gurüdgegogtn

halte, veiiieg am 9. 3änner 1795 fflarfchau unter rnf»

fliehet Gbfortr unb würbe nach Wrcbno gebracht, wo er

am 26. Slovemhrt 1795 feint abbanfungbatic aib bem

Sage feiner Hrönung uniergeichnetr, bie man Hatharinen
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an ihrem Diamrn«frfie al« (inen ©irauf) fibemidlf.

3m 3afire 1191 nodPeleräburg berufen, alt Jt.rt^parina

gcftorbcn war
,
trug er ba« ernibrigrnbjie Grfd«incn an

$aul'8 Jpof nur furg. Gr ftarb am 12. grbruiv 1798

in feinem 66. 3ahtc ,
mir man |i<h leitet teufen tann,

an gebrodenem $)ergen.

Salb gälten wir ben $auptgegenftanb uuferct Gr»

gälplung au« ben Augen oerloren
; bed baoor bewahrt

ihn unfere Scrfiderung, bah KapeQo mit feiner kodier

bei bem Könige, wie in ben Sagen be« ©iücfe«
,
io aud

in jenen gefdilberten fdrecfliden Sagen ftanthaft au«»

hielten; bähet wir bie norangehenbe Sdilcerung ai«

nöthig eradteten.

9lod bie erfien Sage be« April« 1794, wo bie Muf-

fen unter 3agelftröm SBarjdau bejrjjt hatten
,

wollte

man bie Parteien »rrföhnen unb bie ©emülhet frieb»

lidjor ftimmen.

3fabeDa trat uod einSDlal unb great ba« Icftc Sßal

im Sallete „Die Serber" auf, weide« jebod, fo fdulb»

unb harmle« e« war
, burnpfe« TOurren, PaSquille unb

enblid laute Drohungen heroorbradte. Son ba an bi«

gu be« König« Scgfühning gab e« feiue Siuhe mehr für

ti. Ireueu be« König«. 3ial'ena unb ii)r Satcr (onnten

nid* mehr öffentlich etfdeinen
;
jene SlutSjcenen bebroh»

ten aud fi« unb nur ein geheime« Serfteef unb bie forg»

famjte Srrfleibuug entgogen fie ben fpühjüdiigen fluten

bet Sühlcr unb£d'ädier. Sa« fie ba au«hielten, litten

unb bulbtlen, burd ben Anblirf be« König«, ber fie nur

feiten unb ba im ©lifleu feheu fonute, befdreibt feine

gebet
;

ber Ginbruif baoon blieb fo mädtig, bah man,

in ben Itnglücftiden bie Grinnerung baran gu werfen,

erbitterte.

StaniSlau« hatte SfabeUen'« leben«,gn^e« Siltitife

in einem feinet Säle aufgefteüt. 811« bie Sage ber 9ioth

unb ®efahr famen unb ber ©alttrie.Direftor au* Dreä»

ben nad Sarfdau reiste
,
um biefe mit ben ©emälten

au« ber Sammlung be« König« gu beteidern
,
gab er,

fo fdmerglid ihm <« war
,
aud jene« hin, ahnenb, bafj

rt fonft ber ©egenfianb berffiulh unb bet Sejdimpfung

»etben würbe.

SSI« ber Sag ber Srennung fam, wo e« fliehen h'f&,

um nicht in ein Skrlic« ober auf ba« ©daffot gu »an»

bern, befliegen Saite unb Sodter eine gemeine Kibilde

iu tiefer Sermummung. Afle8 ba« Senige
,
wa« fie

halten
,
muhten fie gutürflaffen unb 3fabella war nur

uod im ©tanbe, einige Dufaten, bie ihr geblieben, in ihr

Untcrfleib gu nähen. Sur fo entgingen fie ben Jpänben

habgieriger Kofafen unb ben ned graufameren be« rebo»

lutionären Pöbel«, ©lürflid auf öflerreidifd'»' ©einet«

angefommen, weilten fie gu Sielip, wo fie fremb, abge»

härmt unb auf einen ärmtiden 8!ngug befdränft, nur

mit SB!üb< uno auf biete« Sitten eine Verberge fanben.

Der alte Kapello war burd bie Überfeinheiten ©dürfen,

gelben uno Gefahren burd bie Seife mitten im Sinter

unb auf clenben Segen fo erfdöpft , bah ct fid

auf ba« Kranfenlager gebannt fah, bou bem er nidt

wieber aufflanb. ©eine Sodter pflegte ihn mit finb»

lidet Siebe unb Aufopferung; bie lebten 9lothpjen»

nige, jene Dufaten gingen baran unb faum hatte

fie fo biel, um feine Seide beflaiten gu laffen. Allein

ftmb fie nun ba in biefer Sei), ihre phhftfd* unb mora»

iijde Kraft war gebroden, ber ©ebanfe an Sheaier, an

bie fofellen Senbungen unb Stellungen be« Sattel«

war ihr gut pcin geworben
,
unb fobalb e« ihre rothge«

weinten Augen erlaubten, griff fie gut 9iabel, uni ihren

Unterhalt uethbürftig gu oerbieueu. Der Giugige, welder

fid ber Unglürfliden annahm
,
war ber f. f. Segimenlt»

«ourier ©dulg ,
ber ihr fdou währenb ber SobeSfrant»

heit ihre« Sater« wefentlide Dien ft< geleiftet hatte, bem

fie aud, um mit Ghren neben ihm gu leben
,
at$ et um

ihre ,£)anb anhielt
,

biefe am Altäre reidte
, fo geringe

baburd ihr 2oo8 war unb fo jeht fie in ber Sage blieb,

ihr Srct felbfl gu »etbienen. ©ie folgle ihm in bie »et»

idiebencu ©arnifonen. 91od halten fid bie ©puren

ihrer ©dönijeit nidt gang oerwifdt
, fie ,

bie

Dreihfgerin
,

erholte fid nad nnb nad » aber bie

©dwermuth verlieh fi< nidt mehr. Gin ©ohn nur war

bie grudt ihre« Gtjeflanbe«
,
ben Tie jebod früh »erfor.

AI« fit nad langem $erumgiehen im italienifden gelb»

guge »on 1813 mit ihm nad Ktagenfurt fam, hatte fie

ba« Ungfürf, aud ben ©allen gu »erlieten, welder ©d'd»

falSftreid fie »oflenb« auf ba« Kranfenbeli bradtf. £ier

war e«, wo&iegamilie Siegel ftd ihrer annahm, unb bie

$)ouptmann8witwe bie farge Kofi ihrer Kinber mit ihr

dritte , fie fdwefterlid pflegte. 3n ©cjeQfdaft biefet

tblcn greunbin lieh fie fid .
wenn aud feiten

,
übet bie

Sage ber Scigaugenheit heraus unb au« ihren mit

reiden Shtänen begleiteten Grgähtungnt fammelte Se»

ridterftalter ben Stoff gu biefem Grinnerung*blatte.

3m Dr. Kumpf’fden £aufe fanb fie |pätcr burd

3ahre eine 3ufludt8fläMe, unb biewunbetbar anbaueenbe

|

3eit, wo fie als taube, fdwad« Matrone, bod m>d an*

iehnüd in ber Grfdeinnng, »on ber öffcniliden Milb»

ihätigfeit eine Unterflüpung genoh
,
forgte bie Doftort»

trau unb ©ewerfin Soblei für ihre Hnterfunft unb Gin»

ridlung. ©ie ifl nun fdon »ot lange heimgegangen,

nur Senige werben ihrer gebtnfen
; inbeffeu biefe ein»

j

faden 3«üen mögen beerbter fein, al« ein faltet Heiden»

fiein ; nod mande« $erg fid bewegt finben bei Dutd»
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f<juB8 berfetben unb erwägen
,
ba| im «eben auib ba6

größte&M ni<bt rar bem gaD bewald, unb bafeOTan.

$em
,
ber noib not Äurgem geglanjt

,
ein gleißt« 8008

berieten. SJifge et c8 nur mit gleich $rifili$et ©ebuib

ertragen unb autb ähnlich« fbeilnebmenbe $>erj«n ficb

ihm aufltjun.

Sonett.

Sie (rtr id Oil* bi« Srt! berubigt glaube

Unb gilt bit beige, milbe eeibetifäfeaft

;

Oft töüumt ge auf in igtet alten Kraft

Unb meine SW fSIIt mietet ipt jum Staube.

gBfumenfegenbr

Sl« n«b ber ©etr in feinet ®üte

Suf biefet Seit gemanbelt ifi,

la gab er Manien jeber Blütge

Unb iebet Blume, bie ba fpriegt

3b Salb unb gelb, auf Sief’ unb gtur;

Unb auf ba« Sott au« feinem SRunbe

etiH berate ge, im «trsenlgtuube

(Si treu bemabeenb — (bin Blümden nur,

ein Heine*, tatt' ein W»od «rtädW'g

Unb, weil’* jubbrte Won »erlagt,

Sonnt'« ui<$t bcbalten ba* Beematbtnig,

Bat »ott bei «en iu ibm getagt;

Earübet geämt’ e« gib gar febt

Unb fentt' in Boten tgränenW»**

X>a« blaut Ä5ff*en — ba fallt ibm ein

3u fragen feine ©dietgerlem,

»ei reiben, gelben, btannen, neigen

Sing e* bernm gefdüftiglW

Unb ffwaeb: „o fagt, nie beige iib ?*

$otb Stofe, Sielte, tilie, Btild««

— unb tnie bie Blumen alle feigen, —
Bit bauten b’rflbet naeg ein Seiligen,

$oeb muglen nid* be* Blümden« «amen,

Stue jtne, bit ge felbg betamen.

2>a feugt e«: „fott i(b'« mirtlid mögen

„SerfSnlid naibmal aitiuftagtn

„Bei meinem ©(gbbfet, ®ett bem «lernt?“

®et aber gebt e* !<bon »on fern

;

Sie’» etfcttitl* fiben ben Bild geflogen

Balb tangfam jbgernb, halb gefdntinb —
Um funbtfam unb »erWämte« Sinb

eicb nabt, nnb tnie ®t nieberftbant

Ben feinem gofb’nen ffloltentbron,

Bor bem e* iego Wüdl«"

Unb mit’* jn feiner SHafegSt

Citb aufiublidtn taum getraut,

60 b<bt ber «en mit gili'gem $rob’n

(Sr meitte längg bie Hbgigt Won)

SRit milbern Batecangtgibt

®tn ginget auf, jum Bliimibtn |prid>

St läibelnb bann: „Bergig mein nl<bt!“

6mg 8t»u|d«t.

®ag gib bei Bannt bet «Öffnung neu belaube,

®en i<b W»n «Uit für einen biirre» ©d«fl —
3$ bab' e« niibt ttmaetet 3mmet rafft

®ie ©tele gib empor au* nieb’tem ©taube,

Unb geebt bem 3iele |u, bem 3beale,

®a«, mit ein ©lern bie bunHe Stadt «brüte,

Stilb ganj erfüllt mit feinem «immtUgtagle,

Unb mir mit füget Sng ben Bnfen WmeOe*.

Cb i<b'* errrWe? Stimm« glaub W> «immer!

$et ©ttra tg god - gl* mW '9 »« >»* «dimnter.

gubmig Ogleib.

Jlif romantifrift Uidjtuug in BiutfitjlunJ.

(Bon ®r. Star Seifner.)

n.

!Die »egrünbet bet Stomantif.

<Die £äupltt ber neuen Schule waren Siocaltü
,
bie

|

»rüber Schlegel unb Sied.

Qeorg non $arbenbetg mii bei» iDicbternamen

;

ffioraliä (gamiiiengut) fam 1772 gut ÜBcil
;
1797 (larb

feine fünfjebnjäl)rige »raut Sofie non Äübn. SU« er

fitb 1801 mit 3utie non S^trpentier Berichte, ftarb er

unb jwat in ben Strmen gr. ©cblegel’8 unter ßlaoiet»

tönen. «RonaliS war Bmtabauptmann unb Salinen-

offeffor in $b»rina,B -

Seine ©Triften (3 S^ile) f>«fc fragmentarifeb.

«Die «ebtlinge non ©ai8 foßten ein fpfifaliitber «Roman

werben. £einri<b non Dftrrbingen ,
ift großartig ange.

fegt; aber bie ©pmbolif unb »lumenfprat^e finb niibt

im Stanbe
,
ben SDianget an $>anblung ju nerbetfen.

gtonaliS nergöttert bie %)oefie unb Äunft nnb baff* M*

^bilifter in ®ölbe'8 JRomanen.

Unbeenbet blieb ein encptlopüniiebeS SSerf. fBiert«

Würbig finb bie Rainen an bie Sind)!, b. i. baS £imm*

I

lijtbe ;
innig finb bie geiftlüben «über.

9tonali8 ift ein frommer, teligiö8.gläubiger Sbeaiiji,

bet aber juweilen ju einet rapftijtb-abfirufen Statut»

filojofie umfiblägt; «in inuig.jarter 1>oet noß träume,

rijibet ©ebnfu^t, ber fi<b aber auib 8*™ in hjnf<%e&
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Seutr bintinfang. Sied iinb Sarlple BcrgliScn ihn mit

{Dank.

S3ir fommen nun ju btn ©io«furen (©öttorbubtn,

iberfcpt SBiclant) ©Siegel.

®u3uß SBilbdm ©Siegel (12 ©be.) mar 1767 gu
Jpamurtt gebaren

; 1805 bereiste er mit grau Bon
©täc! gronfreitfc, 3talien unb SWnemarf, im 3abrc
1808 hielt er in ffiien bie befannten ©orltfungen. 3m
3. 1809 mürbe er gegafionSratb in ©todbolm

; nad>
einem Slufenibaite in ber ©Smtij mürbe er 1818 4'ro*

feffor in ©onn unb ftarb 1845. ©eine beiben ©btn
«nit ÜRariont SDtiSaeli« unb grl. 'Paulus mnrben mietet

* getrennt.

©i« 1798 etwa mar ©Siegel Suitier £),pne'8 unb
gehörte ber j. g. flajßfSen ©Snle an

; feit 1798 trat er
in SBeimar unb 3ena felbßßünbiger auf, polemiftrtc gegen
Sfflanb, Äofebue, ffiietonb unb macble fropaganba für
bie rcmantifSe ©(hule, gpervorjubeben ift fein mit grig
berauSgegebene« 8ibcnüum. H. SB. ©Siegel ift ein

miffenf<boftii<bfr SpraSfmnrr unb ber gefürstete Ärili.
fer ter Siomantif, inbefj niSt fetten parteiifS. ©eint
SBiener ©orltfungen griffen ba8 ßangöfifSe unb beutle
Srama fSarf an.

äußerten« ift 8. $}. ©Siegel ber bebeutenbfte
beutiSe llcberfcbet ; er (lebt, ma« ©lütte ber gorm be.

trifft
,
meit übet Cef), (fr überfeßle au« 8 ©praSen.

**• 4>o*t fünfte» er ju febr; feine ©ebiSte finb

gcfSmeibig, formgereSt, aber es gebt ihnen bie 3nnig.
feit ab. 81« Sramatifer ift er fall, ol« politifSer

©Sriflfleaer unbebeutenb. ©cfäQig i|t übrigen« feine

4>roja.

8itel jpiclte er gern ben arißefrafen.

3. SB. ©Siegel ift fritifSer, breiter, rubiget, gtiß
©SOgcl poctißber, tiefer, (türmifSer.

gticbriS »on ©Siegel (10 ©be.) nitirbe 1772 ju
•Dannomr geboren

, mürbe SDr. gil„ 1798 eriSien bie

«ucinbe. Saun (eben mir ibn in 3ena, IDreSben, 5>ari8.

3m 3abre 1803 mirb er in ©öln gugleiS mit feiner

grau Äalbolif. 3n SBitn mürbe er faif. (poffefretür,

nnb ftarb plößliS bei einem fDlittagmab» im 3. 1829.
3n ber geriete bi« jum fParifet anfentbalt bnlbigt

er einer panteiifiifSen SRaturanjSauung
; ba« fielje,

fmnliSe 3S ftemmt fiS fiürmenb gegen bie fittliSen

©Stanfen nnb bie Ojfenbarnngäreligion
; ©pinoga unb

bie SicBoiution begeiftern ben aulor. 3n ber gmeiten
Deriobt mirb er fatbolifS-glüubig

,
filtlis, bierarSifS*

confenatio.

818 4)ort mtiß er feine 4>ban!afie m’St gn gügeln.

3ean Daul brmerft über ibn: ,6t ift rin unbefan*
gentr, fanfter, faft finbliSer, einfaStr SDJcnfS. 3nbtm

iS fein ^>erg böbtr fieDe
, fo ftnbe iS auf bet anbern

©eite fein ©ebirn niSt BoBMbig.*

ffr. ©Siegt! fSmanfte mie aBe SKomanflftr bin nnb
ber

;
halb (eben mir ibn ftnnliS abgefpannt

,
halb an*

büStig begeifterf.

IDiegucinbe 1798 ift ein bigatre« SERaSmerf; bie

Gbe mirb unmürbig bargeßeBt
,
SBiß unb Frivolität

meSfdn ab. Jfoptbuc fSrttb hierauf ben ^pperboräi*
fStn diel

; 8. SB »Siegel bagegen bie Gbrertpferte
für ben Sbeaterprüfibenlen ütofebue.

»lareo« ift ein fSroüljtig boblefl Strebtrtt
;
ber «Ber*

fitS, antifr unb romantifSc ©Itmenle unb gilbenmafte
ju vereinen, mißlang.

©erannt ift feine SiteralurgefSiSfe.

®er SDiufngti Der romantifStn ©Sute ift

mtlSer ©ölben balanciren foDte. Sied ift 1773 jn

’

©trün geboren
; er birlt fiS faft in afltn großem Stäb*

ten SeutfSlanb’8 eine 3eit lang auf; auS in Dtom unb
«onbon mar er. ©eit 1819 lebte er weiß in Seriin.
®r ftarb 1853.

OeblenfSIüget nennt ihn ben romantifStn 3ri*
ftofant«.

3S uuterfStibe bei Sied, ber über ein halbe« 3abr*
bunbetl fSriflfteßerte

,
brei ferioben

,
nnb gmar 1) bie

niilte[n!lerlfS*gemütbiiSe bi« 1802
; 2) bit fantaflifS*

launige, fSwürmrrifS’fronifSe bi« 1823
; 3) bie jung*

beulfSe anii.fSmärmerifSe StooeBenperiobe.

SBiOiam SoBeO ift ein Sieman ucfl D&antafie
, aber

büßet, Ta» unb breit.

granj ©tcmbalb’8 SBinberungen ßnb anfangs
fromm, fpdter ftnnliS; bie SpraSf iß bie ruhige ©ötbe’S
®ie ütunft mirb ai« heilig aufgefaßt.

SebereSt’« ©olfämäbrSen finb rmio, heiler, mißig.

Sic fomifScu ©atpren finb geniale, poIemifSe
SKübrSrnbramen, fie »erfSafften Sied ba« Bltribut be«
8rißofane«, mürben aber nie populär. Ser geßiefeltc
Äaler 1797 geißelt bie profaiifSe 4>bilißerbaftigfeit ber
Sileolai

, 3fflanb, ©ötliger
; ber launig.ironifSe 4)r!ni

3«rbino bie StüpliSfeilStbeoric.

©tnoo.fa iß eine SerbetriiSung be« fDtitteialter«

;

e« ift ein finbliSe«, IprifSe« ©ebiSt Bon ©infalf
,
frei,’

IiS breit unb nnbramatifS-

Ser Oftarian iß eine apotbeofe be« Stitlertbum«.

grifS finb bie fDiäbrSen im Pbantafuä.

3nber brilfen 4>triobe fSnf un« Sied bie ©efpräS«*
noBtlle

,
eine bialogifirte abbanbiung bibaftifSer ober

polemifSet Statur. „Gigtnfinn unb Saune* gebt gegen
biegrauen*Smancipation, ©iitoria aceorombona für bit«

ftlbe; bie 3bee in ber legigtnannien WostBe iß etroa bie.
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baß 6pe opne Eiebc Goncubinat fei. ©et Schluß iß

frivol

.

Sefanut ifl bie f. g. 3opfnovelle: ©efeQfcpaft auf

bem Eanbe. ©et „Welcprte* gebt gegen allen reiften-

fcpafflichen ©iUetantiSm, baS „EiebeSwetben* gegen ben

heutigen Eiteratenßanb. ©et Äufrupt in ben Gevennen

ifl religiöS-fcpreärnicrijch gehalten.

Sied überfegte ben Sen Quijcote
,
bie fDiitmelieber,

©hnfeSpeare.

Sied iß e^er ffepüfepet Staturßlofof
,
als gläubiger

Gpriß.

©eine 3t»nie, feine Polemif gegen bie Attffiäter unb

bie ßlüßlicpteitSlheorie , fein fprubelbeißer ®^eife6ptare*

GntpufiaSm femijeicpiien ihn alb SHomantifer
;
et mengt

baS ©eutfihe unb grembe, iReligiöfe unb Seitliche, ®e»

jpenftige unb ©raeiöfe, Komi! unb ©ragif
,
ppantafie

unb Oießejrion, baS fDipftijchc unb Sronifcpe, baS Klare

unb Undatc.

Sied verlieht eS , bab Abenteuerlich fte pfvcpologifch

bargußellen.

©chiDct fpraep ipm ungerecht alle Ära ft unb liefe

ab
;

in bet gorm iß Sied gureeilen nachläfßg unb läßt

f«h gang gehen.

Sied verbient bie votlfte Stnerfcnnung alb Schöpfet

beb fcniifchen 'ipeatccS unb befonberS bet bramatifchen

3io»elle.

Sied fanb viele 9ta<hapmer : SBadenreber, Sern-

hatbi, grnnj gern u. 31.

UI.
I

©et 92ortßcrnbunb.

©er 92otbßcrnbunb trat int 3. 1803 in ©erlitt ju-

fommen. ©er 3®cd rear
,

bie Slomantif populär jtt

machen, int ©elfe ju verbreiten, würbe aber nicht fonbet-

lieh erreicht.

Schattenb gebracht haben. Sr bichtete auch gefeßige,

innige Siebet (grauenliebe).

Pfpepologifcp tief iß bab ßRäptcpen Abbaüap unb

bie Gr-gäplung SataS p ©omeg.

Son ©eburt ein grangofe iß er non ©eßnnung ein

©eutfeher. fDiarffger Gruß, lebenbfreubigcr $umor, tiefe

©eleprfamfeit charafterifiren ihn.

3u»eilen verlauft et fiep tnb Stifte unb ©frauenhafte-

SBilpelm von Schuß fchrieb einige Iprifcpe ©ramm
(Eacrimab, Stiebe).

©er Serliner Eubn. Otoberl (f 1832) parobirle in

bem Eußipiel : bie Ueberbilbeten, bie gortneu bet Sepie-

gel’fchen Schule. 3ungbeutfep iß fein fpälereb Stüd:

bie ßRacpt bet Serpältniffe.

fDiinißerrefibent in Karlsruhe, Sarnhagen non Snfe,

(f 1858) fchrieb einen ßießigen ßRemoirenßpl.

©er bebeutenbße 92ame
,
ber hier gu nennen iß , iß

griebrich Saron be la ßRotte gottque
,

ein geborner

Stanbenburget.

31. SB. Schlegel oflropirle ifjtrt ben ©ichtcrnamen

PeQegrin.

gottque focht fepon in ben 90et 3apten unb fpäter

reäprcnb bet ScfreiuttgSfriegc mit , lebte bann als net.

abfepfebeter ßRajor in Sertin. Seine jreeite grau iß

Sardine v. Stieß. Gr ßarb 1843 in hohem Alter.

SDieißter iß er in bet militätijcpen Siograße
; auch

feprieb er ÄriegSlieber.

gervorragenb unb ungerechter SBeife nergeffen iß et

als 92oociliß.

manche feiner unfeheinbaren Grgäplungen ßnb wahre

SKußerßüdc. ©ie 92aß auf ber glucht iß voll Kraft,

9)latf, Gparafterißif unb e<pt chrifltich; baS Element

beS SBunberbaren iß tvunbetnoll in bem „befett Weiß

im SBalbe* betreßt. SBie hier gottque eine große Ppatt-

tafic befitnbet
, fo bietet er in ben SRübegapIgefcptehten

nette Scpreänfe.

Riebet gu gäplen iß ber perb-blebere Gpamiffo.

Gpamiffo be Soncourt (6 Sänbe) würbe 1781 in ber

Champagne geboren
,
pebelte nlS Gmigrant nach Preu-

ßen, reurbe Eeibpage Oer Königin
, 1801 preuß. Eieutc.

nant. ©erlin reurbe feilte grecitc £eimal. Seine SBelt-

umfegluttg oerjdjaffte ihm eine gtoße ßRenfcpenfenntniß;

er ftarb 1838 in Scriin als Sovßeher ber röniglitpen

Herbarien.

Gpamiffo iß ein »ielfeitiger poet. Sorgüglitp finb

feine pumertßifcp.fomiiehen SRomangen. Sefannt iß bie

ßRäprepemiovcHc Peter Schleraihl
; feine verlorene Jpci»

mat mochte Gpamiffo guerß auf bie 3bee beS verlorenen

fUtancpe bet Grgäplungen iß freilich gu breit, ber

3nuberring unhißotifch
,

bad GpoS Gorona (1813)

fcpiuacp.

3n Gginparb unb Gmma ift Gntma echt weiblich

unb hoch füpn männlich bargeßeßt.

Am bifannleßen iß Uttbitte unb ber .gelb teS

ßlorbettS.

Unbine iß ein unenblich nedijiheS unb hoch inniges

ßRäprcpen; geine nennt eS treffenb , einen Kuß."

©roßartiger unb fräftiger iß ber heibnifcht §elb be*

92orben6, Sigurb; tie notbifepe ©ötterlepre leibt unb

lebt pierin. Steine bemerft inbeß von Sigurb
,
et patte
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to viel TOuty, wie 100 ?Sn><n unb io »ifl S3fr(lanb, tote

j»H 6fcl.

gouqu« ifl grrmauijit palriotiitbcr unb religiöfer,

alfi Si<d. Ör ifl bfr j.ilantc, rilt«tli<b« 3unftr bft !Ho>

mautif, feine ^otfie ifl allnotbiidp-rtcfen^aft, [elbp jlanr

arifiofratiC<b, unb boi^ toieKrum gart.

£)u 9>^fltttafie ging juweiien mit ibm burtb, Wf&>

£alb tt btr Eon Quijrote bft Siomantif genannt umrbf.

91a(b Sortbfi pertritt SlowliS ba« mtyfCifäf, Sifd

tn« pertiftb-ibfaie ,
be la ällottf ba« rittfili<b>fcubatc

eifincnt cer mlltfloltetlidifn SRomantif.

Dtrfdjiföfnfs.

Statipifcbc« Aber b i c be u t fc$ e Xh f atcrwelt.

Xtc beiten für ba« 3abc 1863 gelieferten Ötrliner Xbtaier-

falenber, bfr oen (Stufet t unb (Sngel fyrrauflgtgcbrnt, fcvät brr

con gerbinanb NBber, bitten un« Gelegenheit, h<utc bctÄrut*

fepen Sühneuflaat un« in feiner 3ufaminenfegung unb ©lie*

bentng etwa« genauer anjufeben. Sie 3 fl hl fämmtlicb« bei

beutfepen Xheatern flngepedten bfirftc Pep, nach btn Namen«.

ter}Hchniffrn4ii jenen Äcknbmt ju Wiegen, in tnnber €nmme
wohl auf 6000 belaufen, lieber 200 Platte gibt e«, toelcpe fiep

— trenigpeu# ju 3eiten — eine« 2h<ater# rühmen fbnnen

;

uerfcpictenilicp flnb bie Sühnen jweier ober mehrerer Stätte

unter einem Xireftor bereinigt, fo bog j. S. in bet einen jur

ffitnter«jtit, iu btr anbern Un ©ommer gefpielt wirb. Solche

Sereinignngen ftuben ti. 91. patt jwifeben Samberg unb

Saiieuth, Saupen unb ftreiberg. Singen unb Jfreujnacp, Cefle

nnb Eünebtirg, Coburg unb @cth«, Coblenj uub Neuwieb,

Ciegnip nnb Wogau, Wattigen unb ©enberbhanftn, Öotlar

nnb $i(be«heitn, ÜDlcmct uub Xi
l
fit

, Nürnberg uub Hürth-

Pep unb Ofen, 9iiga unb SWitan u. f, w. C« epiPtren in

Xeutfcplanb 23 $ojthecter, ttcju noch jwei bon $öfen fub«

»entionirte X^eatex — bie in Neugrelip unb Olbenburg —
fontmen, ade übrigen pnb ^ribatuntercehmungen , fei e« nnn

ftänbtge Sühnen b. h- eigentliche ©tabttheatrr, ober ambulante

©efeflfepaften. ötnige Stabte begpen mehr aff eine Sühne,

nämlich Serlin acht, SBien fech«, Hamburg hier, SNÜntpen

bTti, fowie Xrcflbcn, $annot>er nnb Äbln je )tcei. Nicht mit

bebaut ftnb hierbei bie Sommer« ober Xi&clibübnen
;

abge-

fepen babon, bap mebrere ber Serlincr, SJiener, JRflncpner

unb Hamburger Iheater bei SBiebeifepr ber »armen 3ahre«-

jeit fich eben ju ©ommerthealern tterwanbeln, nnb auflgenom»

men bie flcinern Orte, too eine Sühne überhaupt nur in gorm

fogeuannter 2iuolt« ober flreua« epipirt, bürften bie leibigen

©ommertheater pcb jept nur noch etwa in Sremerhafen, Sre«-

lau, Xaujig, Xre«ben, Xfiffelborf, Orcif«n?aIb, Sübecf, 2Wag«

Biburg uub SWaini ocrPnben. 9Ba« beutfehe 2he«ter im «ul«

lanbe betrifft, fo efipiren je jteei fofdhe iu Umpetbam unb in

Notterbam, je ein« in (Scthenburg, Vari«, S«*T«burg, Niga,

Neoal unb $eIpngfor®. Xi« dnbpunfte in ben l'perreichifthen

Jbronlänbern, wo beutfehe Sühnen fr«h hePnben, bürften ^er«

mann«Pabt in Siebenbürgen, Gffeg in ©laoonien, <5idi in

©tetennarf, fuge« in Ungarn jc. fein. Xie Schmeij jählt

beutfehe Xheater m Safel, Sern, ©t. (Baden uub 3^4 i

Umerifa bepbt bergleichen in Ncw«£)orf, Cindireati, Neu-

Crleau«, ©an $ranri«co n. f. w. — Xa« meipe ^erfonaf,

nämlich ein jebe« üb« 300 dütnfehen, befchaftigeu bie $of*

theater ju Serlin nnb SMen. — Oapfpiele fanben im Saufe

ton 12 SWonaten an bei» aufgejahlten Sühnen weit übet 1000

patt, ein Sewei«, tap jur 3TCC
l
Uf>ti ^fe Gifenbahn» unb ^op*

terfehr« unfere Äünpier febr beträchtlich beitragen. Xie 3 fiW
ber Not itäten pieg über OOO, ein Xelument tafür, bap noch

immer hinlänglich prcbucirt wirb.

fNogart'fche äompofitionen in ber Oiiginaf-

"Partitur. Sammler ton Hutographen unb Seltenheiten mach-

ten wir barauf anfmcrffam machen, bap bie ©targarbtfehe

^anbfung in Serlin 23 Original -^unbfehriften, Äompofitionen

ton Nlojart, jum Serfanf anbietet. Xa« $onptpfl(f berfeiben

ip „Vppetto nnb ^hadnthu«", eine (ateinifche äomäbie für bie

Uniterptät ©aljburg , bie brPe bramatifche Äompoption be#

ÜReiper«, welche noch nicht in Stich erfe^ien. Sluf bem Xitel

ber Partitur p<ht ton SKojart'« eigener $anb :
„di Wolfgango

Moeart prodntta 13 May 1767 “

3n Sachen berSBieuer ^iof opern f <h u le. Xie

Prüfungen ber jur Sufnahme iu bi« neubegrfinbete ^ofopern*

f<hnfe in SHett angemdbeteii 33g(inge haben ein gtänjenbc«

Nefultat geliefert. Xie acht Prüfung«tage pedten fowohl bei

bcu männlichen wie hei ben weiblichen Schülern bie b4<hP

erfreuliche Xhatfache fep, bap OePmeicp, fowie «fl bi«her gauj

Xeutfchlanb mit ben bepen Oefang«fr5ften terfehen , fortfährt,

einen wahren Schaf; ton Stimmmitteln bertorjubriugen. Xcr

Sebarf an3bgl»ngen für bie $ofopernj<hufe ip burep bie eben

!

beenbeten Prüfungen bereit« naheju getedt. 3ntexcfPten wirb

e«, ju ternehmen, bap PJieu unb Ungarn ba# grbpte Äontiit-

gettt ber meiblicpen, fBien unb S&hwen aba ba« grhpte Äon*

tiugcnt ber männlicpen 3bglinde geliefert haben.

flrufnifiijftl irr Ufiahtion.

trn. Ocf. Qli— t. in ®T4ftR#cin : War fo fort! $tn. p. 8-|-l.

in et. V 1

1

: fDortcn Cie an« .niebt fealb toitba mir dttta« rrfrcnnr ?

$nu Cbtrb. ?fxi«tr. 1R-f. in Ccraeffen ©i« rrafer nicht fani!

^tr. Tr. futwij 0— b. in Juifcaä : (Sf febeint, bab €if bic (Scticbtc nicht

‘ benfibcR tonnten; in biefrm 3aKe erbitten trir ge un# jjirflef. $tn* Ix.

Ittaf (B-t. tat Qta*: Tic betoallCH dffmtlatt feOe* Obato lufoanrn.

j^rn. 3ef. -I. in Untrrtnitibnrg : Cittrnqen i# ber ©oft bet ©Ifirf«

lieben. $•«. SR. tD : ttabrcmcbbcir.

Xrucl uni Seflag oou gttb. 0 . JfUInmapi in Älagenjurt.
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C a r i n t h i a.
Rcdacteur: Bmst 3BLa.tiSOla.Oir.

(preiun&fünftigfkt Jargons.)

JK 15 5>tjmutbcnl> ,
beit ll. Jtpril 1863 .

31ns ö«m Cnn&fs lKnrfmn.

Uortrng

über „bic lifiififoliidKn (Sigcnfchaftcii bcr Stift",

gehalten

toom 3oftf 'JJaijfr, !. f. jOftmralfc&iit’Qirebor,

om 16. 3‘inntr 1863.

(Stencgrapf)i!<b mitgenommen.)

Unfcr Grbförper, welch« gura grillen 3 heile mit

tBaffrr bebeeft ift, wirb Bon einet SufthüDc umgeben,

Welche wir, jetoch nicht gang mit 9ie(f)l
,
Sunftfugel,

tÜhmoSpfjäre nennen.

®m@runbe biejeg Sntimeereg cnttpicTeli fi(b bag größte

brgamfe^e Seien, lrctdjeä bie ntmofpb Soft »ermittelt.

fjeten Stau in ein, fie ccrgrüfiert ibr SBofumen — fie

bebnl fid) nuä. Saft bic atmoCpl). Suft unter biefet Hier»

autltjung fich wirtlich aufSbcbnt, fann man turch ein

einfache® Urporimcnt geigen.

SJiari nimmt eine gunc Sh« Ir mit atmogph Suit

gefüllte SBIaie, bringt fie unter ten fftejipientrn einer

Sujtpumpe unb »ertüimt bie Suft in bemfelbcn,

Sobatb nun bie atmogph- Suft im Stegipicnten per«

biinnt wirb, bebnt fid; bie in ber ffltafe enthaltene Suft

butd) bie (?jp,i)ifirtraft aub (geigt ob) unb mürbe,

wenn mit bie Sferbünnung weiter treiben, bic Stale jtt«

fprengen ; taffen wir bie Suft in ben Hiegipicnten Wtebet

einflrömen, fo febrt bic Slafe unb mithin bie in ihr ent«

bediene Suft in ihr porigeä Solumen gurücf.

©Ite Grpanfiofraft wirb atfo eine T'erjröfjcrung beg

Sie Sichtigfeit Cer atmoSph- Suft, ihre Sejtanfcthfile.bie ber atmogph. Suft ergeugen, wenn bet Srucl

Strömungen berfeiben, ihr Snnßgehall
,
fo wie and) bie

Skrbreitnng ber SBärme in berfeiben fiub bie (Elemente
i

für bie (Snttmeflungbtg Sebeug, für bie gfotaimb gauna.

Sah« ftitb eben bie tÄenbetungen in bet atmogph- Suft

»on grc|tem 3nteref|e.

Ifrofeffor. Sc. SHitteregger hat »ot Biergehn

Sagen bie Seftanbtheile ber atmogph Suft [ehr ein-

gehenb befpro^en. 3<fc werbe heute ben phififa(ij<h«i

Shell berfeiben, nnb gwar ootgüglich ihre gttei »ichftgficn

@igenf(hafien, nemlidj bie üuSbehnjanifeit {föjpanftB«

fraft) unb bte Schwere hereorbeben, um trarauä einen

©(bluff auf bte tpebe ber Stmcäphäre greifen gu Finnen.

SDie atmogph. Stift hat bie @igenl<haft ber S<h®ere

mit allen übrigen Äcrpetu gemein
; fte hal ober

au<h bte, tiefer Sggregaiiottgfotm fpegifiid)c digenfeboft

ber Sugbebnfamtcit (Ölafticitül)
,
nxl^e gang »orgüglicb

»on ber ©arme abbängt.

St« örpanfiofratt ijt nicht allen ©agarten in bem-

felfee« ©ratr eigen, eg werben fid) taber immer

nur bie IDlolfüle einet unb berfeiben ©aäart mit gleicher

Äraft abßo&en, nnb mit njiterjcheiben in biefet Begehung

eine fpegifij^e ©ppanfiofratt bet ©afe. äSJir wollen

aber nur non ber ©ppanfiofraft ber atmogph Suft

fpteeben.

Sie atmogph Suft nimmt, wenn bet ‘Stad auf

»on Slufjcn auf tu jo »erminbert wirb.

Sie ßjrpanfiofraft ber atmogph Suft 'fl auch »on

per ©arme abhängig. SBenn mir bie atmogph Sufi auf

irgenb eine ffieifc erwärmen, fo behnt fie fid) eBenfaOS

and. & würbe uns jeboch gu lange anfhalten, wen»

wir biejeg ©rperiment fcurcfefüferen wollten. Sit ßrpan*

frofraft ber almogph- Suft ifi bähet non gmeiertei gaf.

toten abhängig
,
nemfiih non ihtet Sichte unb Bon ihrer

Semperatur.

Sie abhängigfeii ber ©ppanffofraft bet otmogph.

Suft Bon ber Sichte wirb bn«h baä SSariotte’fche ©lieg,

bie ®bhängigleit Bon ber Srmperatur aber burd) tag

0a p Suffac'jche föoieg anSgcbtücft.

©ir wctlen gnetfi bag Segtere befpredhen,

ffienn wir bie «tmogph- Suft in irgenb einem SHaume,

bet f«h oergrefeern fann , unter gleichbleibenbem Srucfe

ton 0" big 100° S. trwärtnen
, fo fcrfent fie fiih fo fefre

ougjbah fieihrSBotumenncn 100j273mgrcfjett. SBenn

aber bie atmogph- Suft in einem @efä|e eingefchloffen

ift, bag fid) nicht Bcrgtö|ern fann
, fo wirb ihre @rpan«

ftoftafi burch Srwärimutg ftefe Bergrü|orn, b. h-,

ftreben
, fiefe anSgubehnen , nimmt gu

,
unb gn

jclbcn SJcthältniffe, alg bag Solumen gunchn

ßnräcmt man bie Suft oon 0°big 100° S-. föj

fie aufhört, in geige ber Cgpanfttfrafl einen immer grö* ! ihre Gfpanfirtraf t um 100(273 ,
ober auf einen @rab



begogen, um 1J273 guntbmcn. SDicfcS ®efe() , weichet

bie flbbängigfeit her Grpanfiofraft oon btt lempcratur

aufibrüdi, Reifet, mit fdjon früher ermähnt
,
0a8 ©an

tuffac'jcbe ©tief. ... 1

Sn8 groeitc, baä 5J!ariotii'id)e ©fiep gibt bic Ab«

bäeegigfeit btt Grpanfiofraft een bet Siebte btt Üuft au.

3ft Cie atmoSpb. 8uft hoppelt fo feitet . io i(t aud) ihre

Gjpanfiofrajt tcppclt fo groß; wirb feie Siebte eine

brei — oierfad)e , fo nimmt aud) bie ßrpanfiofrajt in

benifolb.il SBetbältniffe gu
;

b. b- bie Grpanfiofraft bet

atmoepf). üujt ftefet im geraten ©erbältniffe mit Cct

Siebte Cetiilben.

Sa aber bic Siebte im oerfebrten Setbältniffe jum

»clumen ftebt , fo jtebt aud) bie örpanfiefraft im Kt.

febrten 'Betbäitniffe mit bem Säolumen.

Sie Grpanjiofraft bet atmoäpb. Suft jtebt aljo im

geraten äSerbältnijfe mit her Siebte unb im nttfebtfen

SBcebältiiijje mit bem SJolumen. Gint btittc goren bie.

fc8 ©efeßeS beißt auch: Sit Grpaufiofrajt ftebt im ge.

taten ffierbältnifft mit tem aut bie atmoSpb. 8nft an«.

geübten Sende.

9!un ivotteu mir unS gur Schwere tet atmoäpb. 2ujt

Shiibcn. Schwer feiu, heißt nichts anberc«, atö tat

Seftteben bejipen
,
jur Grte gu faßen. Sicwcbl bie

atmoäpb. 8uft nidji fiebtbat ijt unb wir fie tabet mit

unfetem ftnnliebtn Sugc eiiefet fallen jebtn, jo ifl fie tennoeb

febn-er. Sir tonnen aber nu8 vielen anbetenGtfebcinuugen

auj ten Stud ueet mitbin auf ba8 Weroiebt unb auf bie

S ebenere bet atmoSpb. £uft febliejjen.

Ginet bet widjtigften lieriudje, bet in bieftr $)injid)t

angefteilt würbe, ift bet 2orticeIli'id)e ilcr|iid)
,
weiter

ttwee rot 200 3abrcn auSgefübrt wutbe. Si8 feafjin

wußte man nett, baft bit atmoäpb. läuft einen Stud

oudübt.

gjinn (teilt ten Scrriccfli’jcben Sleviud) auf folgcnte

SBeije an : SDJan nimmt eine ©laSrebre, wette vier

gjnien weit, 30 bi8 32 3«0 lang eieib auf einer Seite

jageftmolgen ijt. 3n tiefe SRöbre gibt man Dued-

(über unb neigt fie einige SOtale bin unb bcr .
tamit

bie etwa im Ouedfilbet »etbanbenen Üuftblälcbtu

p<b famnteln unb gegen aufwärts fteigeu leimen.

Saun erfeßt man ben SHaum
,
ten bie 8ujtbläS(bcu eiu’

ttebmen, mit Ouedfilbet, cerid)lie6t bie SRöbre mit btm

ba8 ginger, unb taucht taä offene Gute terfelben unter

in einem ©ciäßc ootljanbcne Ouedfilbet. 3<ebt man

ben ginger weg
, fo bemerft man, tafj baS Ouedfilbet

in bcr SRöbre etwas finft, abet bei einer grwiffen £öbe

«big (leben bleibt. Sa8 Ouedfilbet bleibt bei 27-2«

3oD boeb ftebeee unb wirb offenbar nur vom ©rude bet

Ünft getragen
;
beim bie atmoäpb. üujt erirb auf ba6 im

GScfäfje befieetlite Ouedfilbet, wie auf jeben anbetir

Äörper beiiden unb tiefer Srud wirb oerueöge bet

leitteu SBerftiebbarfcit bet üfjfücfecii tcS üuedfilbcrS

ton temjelbrn nat ollen Seiten, unb habet auch nach

aufwärts in bie mit Ouedfilbet gefüllte SRöbre fortge.

pflaeijt.

G8 finfe bier gwei Äräfte ,
bie fidp gegenjeitig auf.

beben unb mithin auch gleich groß finfe, in'8 Auge gu

taffen. Sie eine nach aufwärts wirfenbe Ärajt ift brr

Srud her atmoSpb Säuft ,
unb tic anberr nad) abwärl6

ftrebenbe MS ©ciuidjt biefet Ouedfilbeifäule. Senn

ich nnn eine oon gwei im ©teiebgeroiebte ftebmben Ätäf*

ten bejügticb ihrer ©refje weifs, jo fenne id) aud) bie an»

bene ;
wüßte id) Oie (Stöße 0c8 SreedeS bcr Suit, jo wäre

mir auch tas ©ewicbt her Duedfilberfäute befanut. 91un

haben wir aber offenbar fein SDtitM in Oer spant, Oen

Srud Oer t!ujl gu beftimmen , wobt abet nerntögen wir,

(aS ©croidjt ber Ouedfilberfäule gu berechnen. Sie

SRöbre mag eng ober weit fein ,
taä Ouedjilbcr bleibt

immer auf ber £öbe oon circa 28 3oß fteben. SRebtnen

wir nun an, eS jei tiefe SRöbre genau einen DuabratgcU

weit , fo bä«“' wir cS mit einem priSmatifcbeii £er»

per gu Ihm ,
ber einen Eubijd)eu 3 1

1

bea 1 1 oon 28 31 «bi f

*

gölten batte. Sa8 ©ewicbt eines ÄubifgoßeS Quedfitber

ijt befamet, es ift 14.2 tfelb-

SBenn wir nun 0a8 fpegifüciec ©ewicbt eine« äfubif-

joBeS Ouedfilbet mit bet 3abl brr Äubifgofle ,
eiemlicb

mit 28 multiplijiren, io erhalten wir 12.4 >))funt. G8

briedt aljo eine Ouedfilberfäule oom Ouerid)iiitie GineS

OuabtatgoßeS e:nO 28 3oß £öbe mit 12.4 Dfnnb.

JÖril nun tiefer Stud bem Srude bet atmoSpb. 8uft

ba8 (Sleidjgtwtcht hält, fo muß auch bie atmoäpb- 8uft

einen folcbcu Srud oui bie gliche GineS Ouaoratgoße»

auäüben, unb tie'er Srud wirb mit Oem SRamen einet

9(tmo8phäre tejeiebnet. —
»ei gtüjfigfeiten ift Oer Stud immer mit ber gc»

brüdten gliche ptoporgional.

SBenn nun tic atmoäpb. Üuft aut Gincte Ouabratgeß

mit 12.4 f'ieeib briedt, fo trüdt fie auf 2-3—n

3oß 2—3—n mal, mithin auf Ginen Ouatratfub 144

mal fo jlatf ,
welcher Srud 17 G.ntnrr 85 Ufunb be.

trägt. Senn wir bie Cbcrflirbe eint» mittelgroßen

Bienfcben mit 12 Ouabralfcbub annebmen ,
fo beträgt

bcr AtnwSpbärentrud auf biefelbe 214Geutner. Sie

femmt cs aber, baß wir oon tiefem Srude, roelcbcr auf

unfern Äörper ftattpnbet
,

iiicfeiö werfen unb nee« in bet

atmeäph- ?nit fo frei bewegen .
als ob fein Srud oor*

ßanbrn wäre 7
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5But wenn wit uuS fehl rafcb bewegen
,
h.merfen

wir »inen Reinen SSitecftanb bet 8uft.

Senn mit g. S. bie Jpanb ßath auSßrtcfen, fo wirb

bie §läc$e aÜerbingS Den oben lud) abwärts gcbrüeft,

oDein bie Suft brütft ja auch non unten nach aufwärts,

fomit beben fi<h btibe Drude auf.

Süarum wirb mm aber nnjcre ^»atib ron biefem

großen Drude nicht gequelld)! V SBeil eben in unferer

Cpanb aud) atmosph- Suft ton gleicher ©panntraft ift

;

biefe Suft brütft ja auch entgegen unb taber wirb biejet

einwärts gerichtete Srutf fo voOfemmen aufgehoben

bah wir oon bemjelben nichts werfen.

SSie grofj ift wobt bet Trucf bet gefammten AtmoS»

phäre auf bie Oberfläche bet Groe 7

Der ©ejammtbrud ber Atmosphäre auf bie Stb*

oheiftäche würbe
,
wenn man ben mittiern Barometer»

flanb gu 28 3e(l annimmt, bem ©tfammlgewichte tincS

Duetffilbermetreä gleich fein, welches bie gange Grbober»

fiäcbe bis gu einer JQöbe een 28 3oß bebedte.

3th will 3b l,,n burch einen Seriuch einen AtmoS«

pbärenbrud fichtbar machen. GS ift hier über einen oben

offenen Dlegipienlen eine Slafe jo gefpannt, bafj er burch

biefelbe gefcploffen wirb.

Kenn man nun bie Suff unter biefer Slafe mittelfi

ber Snftpumpe Derbünnt, fo wirb ber obere Drutf frei

werben unb bie Slafe gegen abwärts brütfen
,

ja fogar

gerfprengen (er geigt eS). GS wirb hier biejeS (hinwärts»

brüefen bewertlicb unb bureh tiefen Drucf ift auch bie

Slafe gerfprungen. Diefen Drucf würben wit auch em*

pftnben ,
wenn bie Suft in unferem Äörper Derbünnt

würbe.

So Diel über ben Drucf btr atmolph. 8uft, wenn,

wie allgemein befannt, mit bem Barometer gemeffen

wirb.

BJie groß ift mm aber baS jpegifijche ©ewicht ber atmoS.

8ufl ? mit welcher jtrageftch fefcon ArcßimereS befcbäfiigte,

ohne gu einem günftigen iRefultatc gu gelangen. Gr ging

bahei auf folgenbe SBeije gu ffBerfe : Gr nahm eine Slafe

mit almoCpb- 8uft gefüQt, wog biefelbe unb erhielt baS

©ewicht ber Slafe mit ber atmoSph. 8uft, milche singe»

füllt war. Dann entfernte er bie 8uft aus tiefer Slafe

burch AuSbrücfen
,
wog fie abermals, erhielt aber gegen

feine Grwartung baSjrlbe ©ewicht wie früher, unb jchlof)

nun barauS
,
bie 8uft habe fein ©ewicht

,
wobei rS hie

auf JotriceÜi'S 3eiten geblieben ift.

Dag er fi<h ^icbci täufchte
,

wollen wtr gleich

geigen. Gin jeber Äcrper oerliert, wenn er in eine tropf«

bare ober elaftifchc glüjfifcit gebracht wirb, fo Diel Don

feinem ©ewiebte
,

als bie glüffigfeit wiegt
,

bie er ber*

trängt. AIS er nun tiefe Stafemit 8uft gefüllt hatte, fo

hat bie Slaie an ihrem ©ewirhte Dcrioren, unb gwar genau

jo Diel, als bie oerbrängte, cberwaS bnSjelbc fagt, alSbie

in ber Slafe enthaltene 8uft wog. AIS er nun bie atmoSph.

8uft berauSgcprefit hatte
,
unb bie Slafe abermals wog,

müßte er baS gleite ©ewicht erhalten, wie früher, benn

was bie Slafe burch bie auSgeprefjte 8uft an ©ewicht

rerlor, gewann fie burch geringeren ©cmichtSnerluft.

Um baS fpegififche ©ewicht ber 8uft gu bejlimmen,

Derfährt enan jegt gwar auf biefelbe SSeiie
,
wie Arcbi*

mebeS, nur nimmt man ein Seßältmß, welches baS

Solumen nicht änbern fann.

fflian nimmt einen folchcn Satlon (niment einen

©laSbaUen), lägt Sufi einftri'men
,

jcbließt unb wiegt

ihn. 9Dian erhält auf tiefe SBeije baS ©ewicht beS Sat«

Ions mit ber in bemjelben enthaltenen Suft.

Dann fchraubt man biefen Satlon auf ben 3tegi»

pienten ber Snftpumpe unb pumpt fo lange 3<it alS bie

Sarometerprobe noch eine Sermtnbernng ber Suftbicßte

angeigt, ftblie§l bann ben Sailen
, fchraubt ihn Dom

Diegipienten ab unb wiegt ihn. Der ©emichtSoer»

Iuft in ber Sufi ift nun in beiten äädrn gleich geblieben,

weil baS Solumen beS SaUcnS fnp nicht änberte.

5Jion finbet heim gweiten Ahwägeu wirflich ein Hei»

nereS ©ewicht, welche« Don bem früher erhaltenen abgego»

gen, baS ©ewicht ber im Sailen enthalten gewefenen Suft

ecicßcinen lögt Auf biefe SSeiie hat man gefunben,

bafj Gin Äutiffdfub atmoSph- Suft 2.34 Seth

wiegt, ober baß 14 Hubiffcßub Sufi nahegu Gin ’p’unb

wiegen.

Sergleicben wir baS ipegififete ©ewicht ber atmoSph-

Suft mit bem fpegififrhen ©enichte bes äBafferS. Gin

•Rubiffdmh SBaffer wiegt, wenn eS jonfl rein ift, 56.4

^tfuiit. DaS SBafjer wiegt baher 769.9 mal fo Diel als

bie atmoeph- Suft. — Sergleicßen wit weiter baS fpegi»

frjehe ©ewicht brr Suft mit bem fprgififchen ©ewichte beS

DuedßiberS.

Gin Jfubifichuh Onedfilher wiegt 770 'pfunb, baher

iß baS Durrffilber 10517 mal bitter als bie Suft.

ffirnn man bie Dichtigfeit beS SBafferS als 1 an«

nimmt, fo ift bie Dichte beS OuedfilberS 13.6, unb bie

Dichte’ ber Suft 1)770. GS wirb alfo Gin Äubitfcßuh

Saft 770 mal weniger wiegen, alS Gin Ä ubiffeßuh SBaj»

fer, unb 10517 mal weniger, als Gin jtubilfehuh Duecf«

filber.
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Sir wellen nun carauf übergeben, bie £ebe btt tcutiibeii 3la<bbarn BicleS »cn ihren eigentümlichen
atmoSph- üuft j“ befprccheii, «uiftuo^l fid) hierüber noch Sillen »crloten. £n3 Botbanbcnfetn Cer bcutfthen

nii^tä mit abfetutcr ©ewiftbcit fugen läßt.
j
©prathinjcln mitten im ©loocncntanCr, wie SHarluirg,

ontereffant aber fiub bie Biege, auf benen man biefe ’flcttau, (S'.Qi u. f. uv, l?at am bie Bcränbeutngcn unb
ijscbc gu bejtimmen juckte. baS 3<igrimbegeben nationaler ©ebräuchc einen mefent*

Bettor mit auf bie Jpübe bcr atmoSph. tnft n-er»

geben, mailen mit bie SitbligfeiWuerbällniffe bet AlmeS*

bbüif in oerjtbicbcueu .pöbelt belratbten, wernt fie bureb>

aus bie giei<be Jemperalut batte.

5)enten mir unb eine Bufljäulc «ca ber Grtcbcrfläcbc

an bis gur ©rouge ber Atmosphäre
, welthe in gleitbe

©<ti(bteu ron fo geringer .fpöbe »ingetbcilt i|t, (ber jperr

Beitragende geigt eine entipre<bence gigur an ber

2afel), tag bie dichte ber Sduft in betfelbett Schichte ato

gleijj angenommen werben famt
,

jo nutjj nach Cent

SDi.itiottrjdjen ©cfege jebe bühete Buftichieblj eine gcritt*

ßc:e Eichte alb bie nichfl untere haben ober, was ba6-

felbe betagt
,
bie Stuft mufj reu oben gegen abwärts an

2>idjtc gunebmen.

2>ie oberfle Schichte wirb oon ber ßrbe angegogm,

unb mu§ in geige ber Schwere bie iiäthft untere Schichte

jufammenbrütfen
,
unb fomit ihre Eichte unb Gjpan*

fwtrafl cermehren.

Eiefer Eiucf wirb nun, bureh baS eigene ©emicht

ber gweiten «Sdjietrt cermchit, auf bie britte übertragen,

welihe wicber auf bie eierte brüeft u. f. w. Jetc Stuft*

fdjicfctt hat alfo einen um fe greffeni Erucf auSguballen

unb hefigt eine um fo größere dichte, je hoher bie Sfnft*

jaule ift , bie auf ihr l.'.ftet
,
ober je großer ihre (sittfer*

nung ron ber ©renge bet Atmosphäre iff.

(Skilift felgt.)

KoUistjcbräudfc brr Slournctt in Stfierraarft.
* »

S3on ftart 3tcma;i Sied.

I. £othge i tSgebriuthe.
n

SDlit Allgewalt brängt bie Kultur in allen ©aucn

unjereS BflterlanbeS De fterreich eot ; fie fcjjont nicht

Flamen
, nicht Sptathuuterjehiebe

,
fie will aQe gu einem

gebilbelen Bolle machen. Seiber eerfthwinben mit biefem

Sorfcringen bet Kultur bie Sitten unb ©cbräudjc ber

ehtgelnen 'Stämme immer mehr
,
Wie ihre National*

tlrftfung perfAroinbet
; h' c unb ba nut ftnb noth Uebci*

reffe ber alten 3eit in Siebetn, feltener noch *n ©ebräu»

then »orhanben. Auch bie Slooenen Ser Steiermarf

haben bur<h beu 3ahrhunbert langen SBcrfe^r mit ihteu

lieben (fiufliifi geübt. tBir bütfen baher Ucberbleibfel

iolehee GVbiämbe aus bet alten Sinnen» unb bcr Stiem er«

3>it nur ferne ron ben Stätten in beit 2b5lern ber

winbifcheu Bühel« fuchen unb in ben weniger bcfuchten

Öini4'nilt>n bei BadjeicröcbirgeS unb ben im ©üb*

often b.r ©leiermarf b.fiutlichfn Siflriften. jjunächjf

wellen wir bie jpoi geil & g ebr äuihc befpretheu.

oft ei» heiratsfähiger ©ob« rerbanben, fo befprieht

(ich rer Haler ;ur gehörigen Seit mit ihm ,
wen man in

bie gamilie wählen joll
, unb bei biejer ©elegenheit

werben bie ©tanbunterjehiebe jo ftrenge feffgehalteu, wie

in arijfofratifthen gamilieu
, fo Saß cs g. SB. jehr feiten

rorfommt
, tafi ein Sauernfohn ein iBfingierlmäfcten

heirathet. lleberbaupt macht ber nervus rerum einen

luichtigen AuSfAlag hei ber SBabl ber füuftigen Sebent*

genoffin, nnb ftühere Siebe witb gar häufig bei Seite

gefegt unb uergeffen. 3ff bie ©raut (nevesta, bie Un*

wiffente) beftimmt, jo tuibl ftch ber Haler einen oer*

trauten gveuab aus, um auch mit ihm noch über bie

»orgenommene SBabl gu fpteAen
,
unb lein "AuSipruth

wirb fteiS tcrü(ffid)tigt. Stimmt er mit bet SBabl über*

ein
,
jo wirb er gum Jpoebgeitbitlcr unb Jpodjgeitführct

(staraiina) gemacht ;
eine nothweubige Bebiugung für

tiefes Ghreuaciit ijf Spraehfetligleit ,
benn oon biejer

hängt oft bae ©elingen ber @b e ab. Ser starasina

geht nun entweber allein juerft in bas £MuS bcr AuS*

erforenen, um baS ierrain gu recognoSciven uub bie An*

frage gu ftellen, ob man überhaupt gu einer Bereinigung

geneigt fei ,
ober et fommt alfeglcich mit bern ptijum*

tioen ©chwiegeroater unb Bräutigame
;
Scgtcrer muß

aber im Borhaufe bie ßntidjeibung feines ©efchicfeS ab*

warten, ©inb bie beiten ^tothgeifbittcr in bas 3immer

beS Batet ober BormuubeS (gerof, ob oom bentfehen :

©erhab i) cingetteten unb haben fie mit einem anbäth*

tigen : Hvaljen bodi Jezus Krislus gegru§t, fo begio*

nen fie mit einem ©cfprüdhr über beu ©ejunbheitSgu*

flanb bcr Schweine u. bgl.
,
furg mit einem gang gleich*

gütigen ©egenftanbe, bis fie entlieh tutth allerlei Ueber*

ginge auf ben eigentlichen ©egenftanb gu [preßen

fommen
;

ltimlith gut SEierbuug. 3ff ber Batet bei

SJliibehruS bereit, feine Johlet gut grau geben, fo wirb

ber Bräutigam, welcher noch immer im Borhaufe wartet,

hereingerufen, unb bie Brautleute reiften jith bie Jpinbe,

wobei bcr staraftinn eine falbungSooDe Bebe über bie

, fPflühten in ber ßhc hält. SDamt wirb bjc ÜJlilgift fe(l*
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gejeft unt entliefe Der S.1.3 Ca £oefegeit bcjlimmt, ge»

ivöfeiiltefe ein Sonntag ober BJonlag
,
nie aber 2icnStag

ober 'Diittiutcfe
,
»eil man jagt

,
tag an indem Sage bie

StfeitiDev unt Siofebiebe jiefe Italien (affen.

So nafet tet Sbenb rot bem SrauungStage feerau,

an welefecm eä bejenrerä im Jpauie beb Bräutigams

luftig bergest , ta er 00m 3unggeie[|enftanbe Sbfefeicb

nimmt, »ab ifem ber staraäiua mit einbringlitfeeil Sorten

rorbält. Olefeitlicfe i[t eb im Jpauje ber Braut.

Sm IpoefegcitStage jtüfe perfammeln fid) bie Jpctfe

geilcgäfte im .öiauje beb Bräutigams, um im georbneten

3uge gur Braut gu giefeerr, bereu faus wo möglich mit

einer rollen gafene gegiert ift. .vjäufig wirb auefe ge-

fafereu, wobei bie jSiufifanten, bie nirgenbfi jefeleit bürjen,

auf einem mit Jaunenbäumefeen unb Banbeni geiefemücf-

ten Leiterwagen »oranfaferen ,
bie übrigen mit gejefemütf-

ten ')>jerben folgen. (Maugen fie gum Jpauie Der Braut,

jo finben fie alle 2feüren gefifeloffen
,
ja eb würbe als

üble Borbebeutung angejefeen werben, wenn eine Sfeüre

niefet geipent wäre ,
man würbe auf Spätere Untreue ber

Braut fefelicfeen. Üliit einem: ©eiübt jei 3duo Üfeviftuö

fiepten fie nun nn, allein eb erfolgt feine Antwort, fo ein

gweitoä nnb bvilleä Bial
,

bie ü'tufi faulen füllen bie

3wii(feenpanf(U auo; entliefe wirb ber äufeere staraeina

(beim auefe bic Braut bot tfereu «taraäinn brinnen)

jifecinbar ungerulbig unb jpriebt
:
.Sie fommt e» , bafe

bei eurem epauje ein (triftlitfeer ©rufe niifet erwibert

wirb; feabt ifer uielleirfet feine 3*ü für unb? müfet ifer

bab Biefe füttern? Eafet baä jept unb antwortet unb.*

2er innere staraiina {prüfet: „Ser feit ifer ? waä wollt

ifer? wer bat euch bab äieefet gegeben
,

unjete üiufec gu

Hören?“ 2er äufeere Btaraäina: „Beruhigt euife ,
mir

finb frieblitfee Sanberer ,
unb begebrrn oon eutb niefete

aiibercb, alb Dafe ifer unb in eure Stute feincinlaffet ;
wir

reibten lauge 3oit (feior nennt er bab Stlter beb Bräu«

tigamb) umber unb juefeten eine tbeure Blume, um fie

in unteren ©arten gu oetiepeu
;

bie gejuefete Blume bat

fiefe nun in eurem $aufe gegeigt ,
barum lafet unb in

eure fDtitte.* 2er innere staraäina
:
„Senn ifer niefet

übeimülfeig fein werbet unb eutb mit bem begnüget, maß

wir ruefe »orgufepen im StanDe finb, jo wollen wir euefe

einloffcn , beefe nod; unter ber Bebingung
, bafe ifer mir

bie juftellenben gragen beantwortet.* 3luf bie Gin-

»iDigung gu tiefer Bebingung iolgt bab Offenen bet

Sfeüte, unb ber 3ug betritt unbeberflen $aupte8 bab

©ematfe. 2er innere staraSina fragt nun: „Ser feib

ifer? jöabt ifer pieQeicfel eine Scferift ,
weltfee auf fünf

Öden gugefiegelt ijl?“ 2er äufeere staraäina: „D ja,

feie baten Wir * unb reitfei bie itanb bar (bie ^tattb ift
' " ..

: Hf , 4|, 7. .... •

bie Sefertfl, bic ginger bie Siegel), alle anbern matfeen

eb ebenfo , ber innere staraSina trägt weiter
:
„§abt

ifer »ielleitfet neefe eine Siferift, bie für eutb (prüfet.* 314

Sntworl giefet ber äufeere staraiina eine glaiefef mit

Sein feeroor, jtfeeitft in ein ©lab ein unb Iriuft gu. Slatfe

mefereren Begrüfeungen fragt nun ber äufeere staraäina

um bie Blume, weltfee fie im £aufe wiffen ,
man möge

fie feereinbringen. hierauf wirb ein feäfelitfecb altes Seife

feerbeigefüfert, tie fiefe für tie trübere ©eliebte beb Bräu-

tigams auägibt, unt ein ätinb, t .16 fie auf beit Öhmen

feält. alb fein Siub erftäri, fie lagt, nur wenn er ifer tine

Gntjdjätigung gebe
,

trete fie ifer SJeefet ab. aefetem

tieier 3wiitfeen*all gecremt ift ,
wirb entliefe bie wafere

Braut feereingefiifert, ber man anfangs fremb begegnet,

beefe fie jpäter als bie gefuefete Blume anerfennt unb fnfe

ju einem grüfeftücffefenraufe fopet, an weiefeem nur bie

Brautleute niefet tfeeilnefemen. fRaefebcm fiefe bann ber

3ug gut» Äirtfegang geortnet feat ,
wirb mit toranfeferci»

tjmten fDiufifanten gut Üraimng geieferitlen, wobei in

ber ätirefee eoit allen Öäfteii geiegneter Sein gelrnnfen

unb anfeer ber Äieefee Brot ccrtfeeilt wirb
,
bamil ©olt

bie neuen G feilen te in iferer Gfee niefet tarbeu laffe. So»

bann wirb gunädjfi in ein Sirlfebfeaus gegangen, gelangt

unb gegeefet bis gum Slvnb, wo bic Brautleute in iferc

Befeaufueig geben. Gine nctfewenDige Bebingung teim

•£>oefejeitbgatige ift, bafe ber Bräutigam, uitb fei eb auefe

im feeefeeften Sommer, mit einem Bianlel befleibet ift.

2ic Späfee, welefee wäfereeib beä feo^geitbmafeieä (bab

bei Sieiefeen an mefereren Sagen wicberfeolt wirb) ton

»erflciteten fDlufifanten podbraefet werten
,
finb oft fefer

berber Siatur. 2afe Sefelägereien befonberb unter jetten

Butfcfeen »orfommen, welefee niefet ge laten, anfeerfealb

beb $au(eb mit Jranf bejefeenft werben, bringt bie Sialur

ber Saefee mit fiefe, bafeer auefe tieje Burjefecn Segelage*

ra (preiarc) genannt werben. SIS ein" abergläubiiefeer

©ebrauefe oerbient neefe angefüfert gu werben, bafe bit

Braut btt ta erften Säjefer bie Jpomtärmel bes tHiau-

nebgubinbet, weil fu bamil bie Obergewalt übet ifen

gu erfealten glaubt, fest ber Biami rb früfeer feibft ge»

tfeau, fo mufe fie ifem fiets gang uutalfeänig fein.

Irtjtr l'itiif.

(Sin ÄampffpicI ift'6 fcen fdlncttt Olazi):

fön jttnem arm btrtraut,

©fttiniit (?eut nrfft btm ©iegrrtranj

2ic aü«rf$cufte ötdut.
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€it gegen gerbet t>on nah
1 unb non *crn,

@ie rampfcu in ?iebe«g(nt,

3h* Buge ßrahlt als SRinncßcnt,

2Ber hält* ta nti^t SRutb?

Unb a(# frafl Snrnirr jn (Silbe gebracht,

Sirgt SRancher beflegt im 6anb,

9?ur Gintr fchwingt leiit ©anner mit 3Ra$t,

Scr jebem Äitter f)anb.

Gewaltigen ©dritte« tritt er tcr,

G« bangt bet holten ©raut,

Gr lüftet ben $elm, ba »attt um’f Cbc

Gelode, faß ergraut.

Gr fniet fcer fie, bie 3ungfrau ^ebt

Sen Äranj für ihn all Gruß,

Gx f ft au t empor, ibr $erg erbebt

:

3ß’# Siebe, iß'# ©ertrug?

Gott ftbiiij’ ti<h, beite Äöiiig«maib,

Unb bir Sieb
1

unb Glflcf,

©ertrau
1

auf mich in ßreub’ unb Seit,

So<h nimm ben Strang gurüd!

253 o lebt bet SRaun im weiten Sanb

Sein würbig gum Gemal?

©ebalt ben 9?ing, frei fei bie #anb,

Sir giemt bie beffre ©ahl;

Unb biß bu glflcflich unb ßnrb' ich bann,

Bo ßeig' au# beinern Glang,

Unb leg’ in $ulb bem ßiflen SWann’

Sluf
1

# $erg ben Scbtenfranj!

Sfcfcatuf $ n igg.

ftlWtfe.

L

ffien beiner Sbne ^utifenfaat umßoben,

Ser glaubt au# geenlanben bich gefenbet,

Unb reih’t, wa« ©c$8nße# Äeitn unb SRebe fpenbet,

3nm Ärange, bich gu rühmen, bi<$ gu loben.

Unb »er fein Äug 1 ton fern
1

gu bir erhoben,

Ser ßauut bich an, erglüht unb ßeht geblenbet,

Unb liebt bi$, fromm unb fibeu bir gugemenbet,

©ic man bie Gngel liebt im Fimmel broben.

Sech »cm bein fchöne# $crj ß<h aufgefchlogen,

©et wochenlang fci«h fchaute, grüßte täglich,

Unb einen $>au<h nur beine« SRunb’« genoffen

:

Ser »ein
1

unb ßerbe : benn er muß unfäglich

Unglüdlieh »erben ober g lücfg efegnet

3tt einem SWafj, ba« SBenjthcn unerträglich.

n.

3<h »etbe nie bie 5™$* &ft brechen

©cm ©uum ber Schönheit fehl eichmb »ie bie Siebe,

5?och »erb
1

ich 1« aI* ©eitler füget Sriebe

8m Gnabentifch befl SRitleit« mich begechen.

Su »ürbigß bich, tertraut mit mir gn fprecheu,

Unb ichmollü unb fragß, warum i(h fern
1

bir bliebe?

Sie fleine <Bchcibemünje beiner Siebe,

6ie ttiÜ eiu reiche! Sichterherg begehen?

Su liebß mich nicht. Sag ab, bie« baurrlofe

aimojen beiner $nlb mir gugumeffen.

Sein Sinn iß ßüthtig »ie ber Suft ber 9fofe!

glicht gahl’ ich »ich Ju benen, bie man preffen

Sarf an bie ©ruß mit tanbclnbem Gelofe,

Sann fagen: geh’, unb lercu mich öergeffen!

Stöbert $>amerltng.

^rimatlirtje Ctjronih.

Die Gijenb.i^mbtücfcn üfcerbic ©urf unb Drau.

g SBit flcbtn am Ufer bei Sutt
,

bir ibte Sellen butib

2(nen nnb Oielengtünbe babi»»51il.

Sin breiter (Staben mit fteilen öelänben bilbet in b«

tefittn Cbtat ba, Sett bet 3nunbation. 3n mäßiget Sut-

fetnnng bilbet bet 3ug bet Satnifc ein teiebe« Silb feiner

reijenben geraten
;

teebl, frnft (leb «'« 8<I!'n mit *«•

matbetem Raubte in ba, Ibal, oübrtnb tiiit, ein fünfte«

SBalbgebänge fttb in btt fi$njung»ij(Itn finit eine, breit 3

Sattel» eetiittt ,
bet juta 2beil hinter ben leb«? begtenjten

gellen berlbtuinbet. Huf bie|em Sattel, umgeben bon ein«

jelnen ©äujein, Obßgärttn nnb gelbem liegt bie Sinbe t>on

SRiegtt. SJiilten bunb bie Sin|attlung unb übet ben Salbern

bliilt bie (ebwffe geljenmafle be, Dbif unb «libetge» »ie

ein 8 ilb im Silbe btmat, umtabmt bom $immellblau unb

ben ftilbeu gaeben non gel, unb $ain, »elbe felbff Ibmatfe

Oclbleiflrit enlbebtlib mabeit.

Unb mitten bntb bieje* fltabigebilbe bet «atme bat bie

! 3nbuf!iie einen breiten Striib gfitgeo.

Q< i|i bie« bie Silenba bnbtüife flbet bie ISucf,

an »etebe lieft beibeefeil« mätbtige Stimme bi« }um Ibalge-

tänbe anfitlirßen. Sie Stüde bat btei Ceflnungen, beten

mittlere, butib »etibe ba« fflafjtt bet ®utl fließt
,
grübet ift

al« jebt bet beiben anbetn. Sa« Songtometat bet Sotnib

bat btn Sauftein geliefeet, nur bie cbetüen Sedplatten bet

Pfeiler |inb «an St. Stil« 8al(|tein angefettigl. 3» bieleiben

finb bie Oilenblalten eingtlaflen , auf melden ba« Sittetwetf

: bet Stüde riebt.

Q« ift eine tefannte Sbatfa^«, baß bie Xtagfäbigfeit

itgenb eine« Seifen« naib leinet beben Seme eine ungteieft

größere fei, al» ua<b (einet giätben, unb baß bie Seagfäbigfeit
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mit Kr Steile be» Xräger« in einfachem, mit bet ®öbe in

guabralifebcui Snbältniffe tfntblt. öl i(t batet bi« ju jenn

ffirenje, l<iS ju treibet man einen (e(4i t« Xräger mit 93 ortbeil

fitif gegen [tillich au«»ei*ung «halten tann , »on 9in(jen,

Kn Xräger fo tut» als tnSgli* j« matten. SSan tat in

litfer Seife ©iecfnränte atlüf fertig t ;
bei größeren etannweiten

tat man jebc* fiatt Kn Baßen gI3*en Kt Sänbc bloß Sit'

pen bergeßrBt, t»el*e bie 3»ii*eM3uine jnttfeben fict nnau«.

gefdQt ließen ,
ta|ür aber ein« prößne Side «bielten, al» e*

bei ben ®lt*w3nKn bet gaß iß. Siefe Sitten fetmen ein

©itlerwerf ton breiten tr treten , er clcfce fämmtli» untcreinan*

Kt nnt mit Kn oberen nnt unteren ©ürtiuigcn an Kn

Jfteujuugeßeßm oetnietet fmb ,
unb fo ein« fejt jufammm»

tängenbe Satrb bitten.

Sie ©urtbrilJe tat (»ei lotete Iläget, beet treiben bei

mebrgeleipgen Sriiden jutttilen anet metret« angewenbet.

Um nun biefe Xeäger in itree gegenteiligen Jage |n et-

talten , nnt feilliete e*»anfungcn bet einjdnen Steile S“

»etbiiiKrn, »oben bie Sängenträg« bntit (ogenannte Ouet«

ttäget Kitnnben, unb nm ungieiite SängenBeritbiebnugen nie»

mögliet ju matten, bienen Siagonatßecben. Sie »noebnung

bei Qtfleren ifl äbnli* bet bet $>oupwäger ,
bit testeten be»

(leben au» SnnKifen.

Unter bet großen 3abl non Sonßriitlien«arten filt Stilden

bar ba« »tencip bet eifeeuen ©itter in neueret B«>* «*B«»

(einet Sauntajtigfeit, bet ßiniaettcil in bet Srgengnng, liebem

gleiete Seßanttbeiie in |o großer 3*h bcijußcllen fmb. Btgeir

»etbältnifimäßig «infa*ß« aufßeüung unb anberet Seitbeile

bie meipt Serheitnng gejunKie.

Sie getoaliten ©itterßäbe ober glatten fo irre bie «leite

unb Sinttleifeu Kt (Stertemgen netten toctl ont bepen am

»auplatje (elbp jnjammengtfttße nnb gebotrt, nm na* bem Suo

>

eineuibetncbmen ,
Stuoreiten nnt Unftreilten beim Siieterjn-

(ammenfügen S«r»e**lungen torjubeugen.

Sa« 3u(ammenPeIIen beginnt man mit ten ©urtnngen,

Borauf bie ©itenßäbe einge(csi »erben ,
unb jwar teilt iebe«

ailtrt in ter Segel in toriitntaler tage Beurietel ,
unb na*

bei «eßeubuug mittetp 3abn» ober 6<ttanben»inten in (eine

Kttifale Sage gelobe«. 9!nn »erben bie Ouerträget unb

lEiaflcnalfUfttfn ciugcpjjil.

*ilu« Cttoncmie pflegt inan tic ©fiidc ntcfct in »fa«

ganjen Sängt aui einmal teeJuPeUen; jo tontbe auet bie ©nrt-

brüde in }».i Steilen auf btr »etne liegenten Stufbämmung

(«Kg gemaebt. Säet Scßenbnng bt« etPen Steile« m"kc

bttfelbc in bie Siebtting, »riete et (tätet einnetmen foO, mil

geoper ©mauigtcil gebracht unb (otann »crgcf*eben, nm für

bie Sitbeit an bem j»eiten Steile »i«lj Ju maet'tr-

Sa« Scrwaljen be« Stüdeeiförpcr« gefetiett i« einet

«benfo ciuf.uten als pnneriettn Seile, unb »arte fetou beim

©uiie ttx ©<ma 9lavbrudc 4#jt®niW.

3u bem Siete metben öaijenpaarc, bie auf (oiiKit Un-

terlagen tnben, nniet bie unteren ©nrtungen btt Stüde ge»

fetoben , »elete beßbatb mitttlp Sitiben geboten »irb ;
eben

(riete Saljtopaatt »erbtet an ben 'Pfeilern angetraetl.

Xarmt jeboet ba« ©ilttr ter ©utf Sor (einet autunft

an ten jreti SiiHelpfeiltru unb an bem j»tiien fanbplttfet

niept auf bie gau(e Säuge ber Spannung frei ju längen tarn

,

»urben j»if*rn ben Santo- unb äRittetpfeUern je ein nnb

j»if*en Kn ßRittiipfeilcm jwet beinerne 3eebe errichtet, »elete

ebenfaO« Saljenpaare trugen.

an jtbec Salje btpnbrt Pet ein büljenier $eb«f, btr bi*

übet bic §öbe Kr Sonßrufticu biaanfrci*t, unb ein Sperr»

rab, in teffen 3äbne ein Sperrtegef bt« S>thl* berart eingeeift,

baß et bei bet 8or»ärt«be»egung be* $ebtl« bie ffialje unb

ba« barauf nibenbt ©itterwed mitnimmi, ttäbttnb er Kim

3utüdjifben be« Cebet» über bie 35bnt bingieitet.

Surep biefe Sinriebeung »nrbe e* mögliet, bei gleieb»

jtitigem rattmäßigen angreifen mit einem einmaligen ©ange

bie Sonßrufrion non -143 3uß Sänge nnb 14 O'eibe fammt ben

barauf KPntlieben atbeiiern nm circa brei 3C® rcrjn(itieben.

3ß ba« 3i«I meilbt, fo »irb ba« ©teterweit mitteip

fpebgciibine« fe weit geloben, um bie SSaljeu berauflnebmen

ju lönnen
;

bie ©utlbrüdc »urK uaeb tiefer Cperation auf

bie Unierlagtplatieu niebergtlaßen
;

bei mebreren Krattigen

Sriiden jetoeb, ttie }. S- bei bet fflalbebuter, bat man bie

Sifencouproltion niete unmittelbar auf bie filaiten, fonbtru

auf Soüeri aufgelegt, »elete auf Kn »lauen ruben, bamil fnb

bie Sifenmaffe be« ©ittei« l-ei Semptratuistränberungen mit

geringerer Seiburig »etfebieben ,
unb batet ba* Mauerwert

weniger in anfprueb ncbmen (önne. 3P im ißitlel ber Srüde

rin »feil«, fo pflegt man nut an tiefem feine Soüen anju»

bringen, tamit bic Ceefebiebung bei ffläemeänbcrungen »on

bi« au» gegen teibe Sntcn ober juefid gefebebe.

Sie gabtbabn liegt tt»a» übet bet Hälfte b« Sonpeut»

tionl^e.

Sir »erlaffen bie fdiöne ©egenb, unb bcffeii, baß biefelh

febt kalb eiu regere« Seben oflenbaren »erbe, ba ba* jiemlieb

betenlente ©efäüe bet ©urt unb lir Säte eine* Station«»

plafje« mantb« »nlage günftig fein bürfte.

Srtreb einen bebeulenKn gelfeneenlebnitl im bituminSfen

gebiet« gelangen wir Jur Sraubrüde.

Sieftlbe liegt nabe am Qinßuße bet ©urf an einet Stefte,

an Belebet ber gluß jttat aüctbiag« fein »oütommen tegel»

mäßige« »eil bat, j.breb an eje ffioern ausftbeciten jiemlieb

gebinbett iß.

Senn »it un« einigt .labte jurüdoeifepe“, fo tauch bor

unferm angen ba« lebenbige Silb be« bamaligen 3uPanK«

bec Srüde auf. ®ier (etnaubit bie Sampfmafebine, torl rmli»

eiferte ba« eintönige ©epidc bet Steinmcbe , bort eelönle b«

©«fang fonnBerbtaunier »iaur«, uub überaü «jäbllt un«

Kt »oltnlabup Bon bet ©enügfamfeit tc» ilalienifebrn ar-

beitet«.

Sic Stüde ba! j»ci Saab- unb Bier SÄillelp feiler ,
bereu

giinbamtmc binitt gangtämmen auf ganjen ®älbcm »on

»Holen tnben. Sie anlage »ar mfprünglitb bi« auf eure

gewiß« ©Öle auf Soppelfpur gemaebl.

aueb bi« lieferte ba« Senglomerai ben Saußti«, unb

MIT berfelbe au* bnr* (ein ©efflge feinen bcfonKi« bübj*eu

Qinbrud ma*l, fo iinponiren un« bo* bie ccloßalen Cuotem,

»el*e batau« gemeißelt »neben.
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®a« ©ittcnml ©m Ci in trei {peilen angejertigt, unb
giifammm eine fänge Pen 912 Sufi mib eine £et)e geu

circa 17 Saß* Saa ©elcife fcuimt an tic Ärenc bei ISen -

flruftion ju litgcn, nub Bub in bitfer Bcife einen pratpt.

seflen 21u b ! icl aus bem SJaggen geflalien*, ber leibet t a bm-
Wminbet, Bie bie mäklige Celle bet Srau.

Saturn ttiltbe ea fi* ber JRübc lopncn, aDe bic Mienen
Silbct bet Kütnlnetbapn tuttp Spctcgiapbien btt tubigen
Sefipauung jugängliip ju maipcn.

Sa» Ipeaterin 3 aff p liebet baaielbe beii(ptet

Sbnatb Weib'» „Vübueu-Sitlulat“ gelgeube«: Saa Ibealtt

in 3afTp ifl ein ji.iniid) gic§iB ©cbäube, Belebe» in ftinrm

3nuern bin ©aterien übet einanbet geigt, aber inie bet*

febiebtn ip fct cn bn anblid, ben bn SuMauettaunt batbielct,

een ben beutMcn Zpeatetn. Sie etfle ©aletie bcfle&t ttitpf

au» fegen, (entern e» fmb bcQIcmmenc Seuteit» mit ©eppa'a,

ganteuil«, Spiegeln unb lifipen
, auf beiten filbetnc Stm-

lenktet mit ungäbligtu SBaepaletjen prahlen. Sa8 Sienbte.

8ei Saget butipbriipt tte Stau ben 3ug bea Sengte,
metatgebitge», unb fdureiilt ihren fauf; babnrih gtBähtt ta»
heile Spat mit feinem teigenben SuiipBett »inen liefen Sin,
Mief; im $intergtunbe reitb ba» Silb bitrip bie gemaltigen
getmen bea Cbit, bet een bet Stüde aub gefehen in übet-

lafipenbet SMajefläl jiim Fimmel empettagt, abgefeplcffen.

Sieilab faflcn bie fageubeUen Seifen ber Scatbin ju unftter

Seehten, leähtenb linla bie Sinpe ben Möcpling aut bem
©tün bet Saume hetborficbi, ein ÜHonumcnt bergenb, ba«
leibet nur tcu aUiutergängliipem $olje gefertigt, »üibig
märt, im Stegen aubgefübrl jn Betben.

feilte Hingt neeb baa unaufhörliche jammern febBatjet
Spclcpen an unfet Cpr, halb jebeep »itb bie ©ifenmaffe ben
15.000 Senmet ibten Sieg gemaebt haben; Bit Baben bat.
übet Brgfaprcn, wenn auch mampet Surcblfame ben .put tiefer

in bie Stirne btttden Bitb, um ncept pinabjufaHen.

Kfr^iröfius.

Sie ntuefle Sottfepung bet »an Ib a^’fept n
ö e 1

1

p t. ®a( ttie. Jtaulbaep freit tifrig ber Seüenbung
feinet „®cetpe.®alaie” gn nnb ifi beteila sieb« mit einet

neuen Sempejition bafüt befepjftigt. Sa ift bie« eine ©jene
aua ben „IBabiPrtBanbljitaften". Cttilie bat baa etttunfene

ibinb Sparlottcn’» freien au8 bem Scitpe gejogen. Sie jlpt

nun in bem fltueilea bapintreihnben Siaipen unb Maat pellet

Snlfepeu auf bie flcine feiipe in ihrem Sipeojj. Xn fiinlet-

grnnb füllt eine patlartige Sklbpattie, jene fanbftpafl, bie

Oeeipe in bem betteffenben «apittl mit fo meiflerpafien 3ügen
gefepilbett pot, epenfo perjüglitp pat abet »aulbaip jn jei^nen
tetflanben. 8 uf bem 3Beige eine« naben Santnee fpaufeli

ftp gltitpfam all ©pmbcl bei peteinbreepenben Unglüdl eine

©nie. —

©taluen auf bet ©lifnbtlpbtüefe in SBien. Set
Setein jnt göibetnng bet bilbenben Hünfe in ffiirn pal be.

Itplefftn, aua feinen JSiileln bie Slifabetpbtüde mit aipt Staub-
bilbetn pifcrifip betüpmt gtBotbenet CcRerteieper ju fipmüden.
Sie Siguten Betben in ©tein anfgefüptt, unb j»at Bäplle
man Veqog ©eineiip 3afemitgolt, gxrgcg Subclj IV., gierjog

tieitttiip VII., Sifipcf feepelb, ffltaf SeHonitfcp, 3oftpp Stei.
pett pan ©enneniela, ©alm nnb ©tatpemberg, pen Beleben
lepteien Seiten fipon SRobette Petpanben flnb. 3n jBei 3apten
fallen färnratliipe ©tatnen fettig fein.

ment gepitt bem 3npabet ber fege nnb bet atennemente-

preis für eine folche iß, filr jefcen fcbenb beregnet, fünf £u«
fafen. Sie fpotltilligerfcbeinen fcagegen grembenlegcn mSeutfch*

lattb ! 3n tiefen Scubcir« ntflet bie ßaue ©roßlvjarie in gelbbor*

birten Kleibern. Sie jtreite Valerie, auf ähnlich* SEB^ifc ein*

gerichtet, prafentirt unS bie Aleiubojareu , bie nur zweieinhalb

Xufatrn bc« Äbeitbs für ein fehr mittelmäßige« ’Schaufpief

ju berfehKenbeu babeit. Ser britte fRang tft leer. SBarum?

Keil es leinen flRittelßanb gibt. Ser eierte 9tang ober ber

SRelbauiftpe Clpmp r niept beffer n-te ber in beutftpen Cpern*

Käufern, lagt bie befapfelten Äöpfe bon langtalarigen 3uben

|

febm, bie ba« ÄuSfeben altertbttmliebct, baIt»en»itterler 6ta*

tuen b*ben unb nur bagu $u bienen f(b<inen , bie fcbtoerfaElige

unb plumpe Secfe biefe« großen Icmpel« ber SHufen mit ihren

©«bullern ju fUipm. ©ic bejahten einen 3^onjiger, b. h-

ie<hS ©ilbergrofebeu ungefähr. 'Selchet Unterftbieb jn>ij<ben

! fftnfjehn Xhaler @clb unb fecb* ©ilbeTgrofcben , aber lange

noch nicht ein fo großer mit ber, Kelchen ein @roßbojar jtoi*

fchen ftch unb einem biefer armen Seufel borhanben »ahnt.

Sa« $at(et ifl faß nur ben Offizieren angcfüllt. 3n Siücffuht

ihre« genügen 6oIb<« — bunbert Sutaten jährlich, gerabc fo

biel ttie in Seipjig — hat ber Sb*®t^hireftor fich hcrbeigelaffcn,

für biefe $enen ben $rei« bon bierjehn ^iaßent — einem

Shnler fßnf ©ilbcrgrofchen — auf bie $älfte ju ermäßigen,

Kofür ß<h Gtßerrr in btnfelben tnaimc Verehrer ber jbunß unb

banfbare Claqueur« ertcorbcn b®t* Sühne, obgleich ziem«

lieh gtoß, fleht nicht tbeniger btrblichen unb abgeuu^t au«,

al« ihre flcleur« unb Sctricen, bie, auf ber gluckt bor 'Slau*

bigern in biefen ©tnfel ber (Erbt berfchlagen, ibr ®eße« thun,

mit ihren mittelmäßigen Salenten ju reufßren, tras ihnen

Kohl nimmer gelingen büefte, Kenn ß<h nicht ihrer bie oben*

crKäbnten Offiziere bercittbtflig annehmen Körben unb ße mit

@cifan«fpenbrn Überhäuften.

Ser Nachlaß ÄupelK i efer«. Ser bor Äiirjem

berßorbenc$rofeffor ber Wiener Äunßafabemie, gtopclb Äupel«

Kiefer, h®t eine ziemlich reichh<iltigc©ammlung berfchtebener Silber

unb 3eichnungen htnutlaffea. Unter Elnberem befanb ftch in

biefem Nachlaß ein ^ortrat ftranj ©chubert'«. Q* iß bi^C

eine Sleißiftjeichnung, Kelche bea berühmten ?iebercomponißen

im Srußbilbe barßeüt; bie Ofctntitat Ktrb burch bie Unter*

fchrift z»fifcü^. Siejenigcn, Kelche ©chubert im Ceben

gefannt h®^en, behaupten, baß ba« $crträt fprechenb ähnlich

fei, unb meinen
,

e« föune etKa au« ben 3ahren 1822—24

herrflhren.

Srud unb ©erlag bon $ erb. b. Älelumapr in Älagenfnrt.
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Carinthia.
Rcdactour: Ernst RauHCher.

(pmun&fünfjigfler galjrgang.)

M 17 3'tmnabrni», int 25. -Slprü 1863.

JHitrtn iHnna,

tfriöcrjogüi ooii OeftcrrcicO.

I.

(Sie fit bit ltnfttc nmtbt)

Seit £>. ^ermann.

I'd wir eben tilg herrliche zweiteilige Buch 2! tarn

SBolj’8: „IDiaria Gfjriftine, Qrgborgoginroti Cefletreich,
1 '

(SBien bei ©treib 18G3) eor unS haben, tünfträ utiä tine

Ungebühr, von ihrer faiferlichen S<hwe|ler berGrghergogin

fDiaria SBnna, in einem Blatte nicht® gu jagen
, welche!

feit einem halben 3ahthunberle SUIeä ju bewahren

fi<h gut Sufgabe machte, roa! bem Batetlaube in irgenb

rinn anerfenaenSmerlhen Beziehung angehörfe.

5Diaria SSnna mar baS einzige SDiiiglieb untere!, nun»

mehr über ein halbes Sahrtaufenb üärnten bcherrlchenben

ÜRegentenhaufeS, welches in unferm £>eimat!anbe lebte unb

ba feine DJuheftätte mahlte. 3hre Sohllhalen, ihre 2?er-

mächtnffje, ihre SJionumeiife bauern fort, aber ihr üln-

benfen
,
bie Grinnerung an ihre 'Perfenlitbfrit verlöfchen

täglich wehr. SDarum ift eS bie Aufgabe beSjcnigen,

Weichet bie SRitlheiluugen bariiber noch ans erfier ipanb

befi^t, fie no<h eher gu Rapier ja bringen, als fie mit

ihm felbft in ben SBbgruitb ber Seit vtrfinfen. fDiaria

Sluna hatte in vieleu Stücfen mit ihret bevorzugten

6<b»clter fStaria CÄtjriftina
,
ber eS gegönnt war, auf

bem Söelttheater eine bebeutenbe 9ielle gu fpielen, wenig

au|er ben Jagen ber Sugcnb unb ber Grgiehung gemein
;

inbeffen ihre ©eifteSrichtung
, ihr Gbelfinn unb ihre

3Renf<beuliebe fteüen fie ihr loürbig bem Soßen unb

femil bem SJerbienfie nach gut Seite, unb für uns Aärnt«

ner mar fie mehr. üRaria Ghrifiine veremigt ßanova’S

SReifterftürf in ber ftugufiinerlirche ber Äaijerftabt, baS

febönftc2)ionumentSien’8; unfere Grghrrgogin, bie ein«

faihlte aller Steintafeln in ber ©ruft ber Glifabclhinnen

ja Älagenfurt, bie im 3ahteSlauf faum Gin profanes

Sluge anblicft
,
unb aufjet bem frommen ©ebete ber

bonfbareu grauen tein Saut vertünbet

SDiatia 3nna mar bie erftgeborne ber lebtet') bet

•) Sijberjcgin Slifabetb mar am 5. 3(6™« 1737 geboren

;

«Heia fie flait bereit» ben 2. 3nni 1740.

unterblieben Äaiferin TOaria Ihf«fia ; fie erblirfte am
6. Cftober 1738 ba« Licht, furg vor ber SReife, melthe

bie bamalige Grghergegiit SJlaria Sherefia brei 3«hre

vor bem Jobe ibreS Süater! Änifer Äatl VI. mit ihrem

©emahle granj Stephan, .£>erjog von Lothringen, nach

Slorcnj unternahm, ber tort bie .L>ulbigungaIG minimbri.

ger ©ro&hergog ton SoSfana, welche! er mit Lothringen

vertäuet hatte, empfangen füllte. Sie erhielt in ber

Saufe nod) bie Flamen Sofeftne, Jlntonia, 3ohanna. 3hre

i'albin war bie jüngere Sthmefier ihrer SRutfer, bie

Grghergogtu fKaria SSnna, vermählt mit bem Bruber

t’hteS Batcrä
,
bem £ergoge Äarl Bleranber von Leih*

ringen.

URariannen'S Äinberjahre fielen in bie fernere 3eif,

wo ihre fOJntter faum muhte
,
an welchem SDrte fie ihre

Siirberfunff ruhig abwnrten (önnte, bie ihr bann ben

Sc(;n Sofef, ben nachmaligen Änifer jehenfte. —
®er polilijche Fimmel halte (ich inbeffen aufgeheitert.

SDiaria Sherefia jag mieber gefiebert auf bem Shrone

ihrer Bätet; ein pmnfooOer $of, bem ihre Schönheit,

Ltnmuth, 32egentcnwcish<it unb 5J!ilbe ©lang unb Sin«

jiebungSfraft verliehrn, umgab fie, unb ein gSücflicheS

Familienleben gebieh ba
,
mo ein fcfieS SBanb ber Siebe

jivei ©alten aneinanber fdjlofe ,
wie <8 in ben haften

fHegionen nur feiten £>ergen einigt. SSnf biefem gebeih»

liehen Boten rouitä 9)iaria Huna in ©emeinjehaft ihrer

Sehweflern empor
,
von benen SOlaria Ghriftine unb

SDiaria Glifabeth ihr im aller am näihften ftanben unb

fohin eine gcmeinfehaftliehe Grgiehung mit ihr genoffen.

Sie eigentliche Leitung berfelben ging von ber Ifaiferin

felbft auS. Sie bulbcte hier feine Ginntifehung,feinen freen«

ben Sillen. 3eben Sag gut ÜRillagSfhmbe muhten bie

Äinbetftauen gu ihr fommen unb Berieht erftalten. Sie

nahm Äcnntnifj oon jebem Buche, welche! ihre 2 echter

in bie gjanb btfamtit, von jebem Briefe, ben fie fchricben.

Sie überwachte ben Uicterricht, fegte ©ebete auf, welche

bie Äinber JDiorgenS unb SfbcrtbS in ihren ganten [pro«

<hen. Sie ihre SageSgeit georbnet war, wie fie bei allen

Slubiengen, bei jeher gahrt pünftlich bie Stunben fin£ielfrE*V
fo folterte fie eS von ihrer Umgebung. 9Ran fann J

bie Ämter brachten ben Sag von fechS Uhr grij

fe^S Uhr SUbenbS mit Beten unb Lernen gu. SoflWj , „

Di
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unb gar berrfcple auep pier ein altbeutfepeS gamilicn*
leben ooü 3uept unb ©eporfam. @8 war bi« «tnft«,

P""3f ©<puie, in welcpet bieKrajt beb Willens unb bi«

Dehnung oc8 ©eijleS gebeipen fonnte. ütautcpciibe gejle

für cie3ugenb gab «8 niept. 68 mar eine PluSgcicpnuitg,

toenn tie beiben altern Städter: ÜJtaria «iina unb ÜJtaria

(S^njhat uefcjl örgpergog 3o|'ef mit ben eitern fpeifen,

teenu fie ipre Xante, bie 'Priiigeijin Gparlottc pan Üotp*

trugen bejncpen burften.

erft mit oiergepn Sagten waren fie ctmaS freier ge.

fallen. Sie burftcu ben frangöfijepen Äomöbien bei

Xraution, ben (leinen Sotüiii bei ©atpiaitp nnb Sa*
roücca beiwohnen

, unb in ben Singjpielen mitiuirfen,

«seltne aMetaftafio firt ben £of bittet«. Eie Kaijerin
najjin fie auf deinen gaprlen naep Scploppoj, })reäburg

unbÖJolbeggmit. ÜJtariaiuia tiiacple,}o erft acptjäprig, am
19. 3uni 1J4J bie gaprt mit ipren ©Ilern auf ber

(Donau uaep 4>re6burg gut Krönung mit .

')

®«t Unterricht war, wie bie ©ücpet jener 3<it man*
8clPa>t; bie ÜJiillpciluiigeu aus ber Statur* unb ©ölfer*
funce jpraepen oon fabelhaften Spieren unb Jpalbracen

Per ÜJleiijepen.

S3on ber ©ejepiepte erpieüen bie 3öglinge nur 3tb*

riffe au8 bet bes JUterlpuncS
, ©ergeitpniffe Der jübijepen

uhl egpplijcpctt Könige. ©on einer Pragmatiken Welt*

gejcpieple war (eine Siebe. Ulitt ber retigiöje unb Sprach*
unterricht würbe geförbert, befonberdber im gtaugöjijcpen.

iBtaria SSuna geigte übrigens fepon bon früher 3ugenb
an bejonbrre ©erhebe für bie SBiffenjepaften unb Künfle,

unb pflegte unter erfteren oornemlich auf ©orn'8 SÄciiei*

tungbieÜJtineralogte unbüiumiSniatif, unter legieren bie

SMalerei unb «epiuuft Sie bejah eine wertvolle ÜJti*

itcralien* unb ÜJlüngjamniluiig
,

bereit Sejepreibung fie

in bem Werfe
: „Sipau* unb Senfmüngcn, wetepe unter

bet glornnirbigen StegierungberÄaiferin ÜJtaria Xpcrefia

geprägt worben fittb“ (3wei äblpciluitgeii. Wien 1782
unb 1783, golio, beutjep unb frangöfijep) ber JDeffcnt*

licpEeit übergab. 3pr geprer in ber üJlaletei unb Säepfunji

War griebriep äuguft ©raub
,

f. (. Dinlp unb 'J>rofeffor

an ber (. (. iSfatemie ber bilbenteu Künfte in Wien.

Wl8 im3apre 1766 bie f. I. Äupferfte<per*äfabemie

in Wien uutec bemScpupe b«8 gürflen Kaunip begrün*

bet würbe, erftärte fiep ba8 3apr batauf ben 5. ÜJtärg

bie Srgpergogin ai8 üRitglieb berfeiben, ebenio napm fie

bie Ernennung ber Stfabemie gu gioreng als ÜJtitglieb

an. — 3m Saprc 1772 erfepienen »on ipr ,|ecpgepn

rabirte Blätter“ mit ber Unterfcprifl: „©emalet unb

geäpet bon 3P«t faifeti. Jpocppeit Grgpergogin ÜJtaria

*) Umttb SN. Zperejia 1. tBanb, 6eite 268.

9nna.* Eiefe gewählten unb (omponirten ©egenflänbe

finb in Wafferfarben gemalt
,
unb mit bet SRabirnabei

wieberpott. 68 finb üanbfcpaften, Seeflücfe, aufgepan*

geneS ©eflügei, StiDleben in oerjepiebenen Manieren

ber ©ombacciobenmaier. ©ejonberS jepön finb barunter

ein paar Stpwargfunflblätter : ein näcptlüper Stanb in

ber ÜJtanier be8 oau bet 'Poel, nnb ein üJtonbenfcpein in

ben ÜJtanier be8 ban bet üieer. Eiefe beiben Beptern —
leibet niept bie übrigen — befinbeu fiep noep gegenwär*

tig ira ©tftpe be8 ©lifabetpinnrnf(oj)er3 aüpier. Sie

geigen mm ben 6rftling8fortfcpritten in ber üiepfunfi unb

fönnen baper niept itaep bem TOapftabe ber ©egenwart

Peurtpcilt werben. 3eb<nfaD8 gewäprt ipr iünblicf einen

feltencn ©enujj, wenn mail e3 anfeplägt
,
bon wem unb

unter wetepen Serpäliniffeti fie gefertigt würben. Sie

ÜJtonbianbjcpaft, eigentlich ein Seeftücf, fepeint un8 ba8

Sorgüglieprre.

Kcpren wir gu ben innern ©erpältniffen
,
beuen beS

epaujeS unb ber gautilie unfeter Srgpergogin jurücf,

erwägen wir ipre 'jJerfönlicpfeit unb SteQmtg, jo wirb

uns ipre jpätere gebeitSricptung
,

ipr ©emütp unb ipr

©parafter erflärbar unb crpalten ipre fiepere Seutung.

ÜJtaria Gprijtine war friep fepen eine entroicfelte

Scpöiipeit; ipr ©eifl, ipre gebpaftigfeit fiimmten mii

iprer Supern ©rjepeinung übereilt. 3pr mürbe baper

bie greunbfepaft einer eblen gieiepgefinnten grau, bie ©er*

eprung unb giebe eines ÜJtanneS gu Xpeii, bem fie geil*

IcbeuS beibe im boücn üJJapc etwiebern (onnte. Grfiere

war 3iabeBa bon 'Parma
,
König 3ofef’S ©raut nnb

©emaliu. gepterer Sllbert 'Pring »on Sacpjen, bem fl

gegönnt war, bem ©egeuftaube feiner üteigung fiep gu

näpern
,
bis er naep jahrelangem ,

boep pojfnmigSboQen»

Darren ßptifiinen'S ©emal unb fpergog bon Seppen

würbe, ütiept fo war eS bei ÜJtaria Pinna
; fic fap baS 6nt*

porblüpen iprer Scpwejler, wäprenb fie früp feponoerfüm*

merte
;
ipr äÖucpS napm eine fepiefe Üticptung, unb feibfi ipre

©efuptSgiigc, fo jepr fie eine garte grifepe unb baS Plaue

faiferlicpe Sluge erpeDte
,
erpieiten ein mepr mämilicpe*

i

PiuSfepen ,
nnb bet übrige Körper blieb gegen bie ©üfle

in ber PluSbilbung jurücf. öinjam nnb btrlaffrn füplie

fie fiep gegen ipre ©cpweftcr in jenen ajüpen, gn benen

jclbft ber ©epaü beS popen XreibenS bcS gemeinen Boi*

(eS niept pinaufbringt ,
wo Ptnflane

, jpofftile nnb tie

beengenbe Umgebung feibjl bie fttie PtuSficpl in bie

übrige Weit oerpinbern. @ine gcwijfe Scproermutp

lagerte baper auf iptem ©emnlpe, fie füplie, bap ipr ber

Beruf gu gebenSfreitben, gu bem, was baS weiblicpe $erg

jo fepr begeprt
, feplte unb früh fepon entjepiop fie fup

• einet SBeii gu enifagen, bie ipr nur leer« ©prfnrcptSbe*

geugungen unb ©rgebenpeitS • ©eberbungen Bot
,
um
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irgcnb an einem fleinem Orte bech gang bau gu fein,

ttaä fie wollle, unb im ©cgrnfage beS UebetfluffeS an

SebenSfreuben im Stnl'licfe beO fremben Üleicbthumcä

nicht bie eigene Armut!) befto fcfcneibenbcr gu füllen.

Sie Äaiferin
,

welche biefeS aReS täglich mit fixerem

©liefe beobachten fonntc
,
leitete auch bie Schritte unb

Aufmerffamfeit ihrer Softer nach jener Seite hin
,
wo

fie hoffen fonnte, ihr einen Wuheplag gu bereiten.

®fan iliebte Mariannen eine befenbere SBctliebc für

baS Älofterlef en abgugeroinnen
,
unb auch f>{ fribfl f®»b

am mciften Scfriebigung
,
wenn fie unter jenen weilte,

bie mit ihr im Sdjicfjale unb im ©emüthe fo fehr über-

einflimmten, obwohl, wie ber Sourift Swinbunct noch

im 3ah [e 1780 ron ihr behaupte!
,

fie angenehm

unb gang reu ben Pionieren einer SESeltbflmc war. Sie

Weife beS §ofc8 nach 3nnSbtucf gur Sermähluug beS

ßrghergogä Seopotb im 3»<i 1765 inbeffen gab bie

eigentliche ©eranlaffung gur beftimmten SBahl ,
welche

bie grghergogin mit ihrem Aufenthalte bann treffen feilte,

wenn bie Äaiferin 'Hiutter ben Schauptag ihrer großem

Sbaten verliefe ber ihr jeboch nur burch ihre gamitie

ber theuerfte würbe, bie fie baher, in foweit eS ging, bis

gu ihrem Sobe um ficb uerfammelt fehen wellte. 3ene

Weife ging übet Älagcnfurt, unb am 12 3uli würbe

bem ßlijabethinnenflofter ba8 ÖMücf, bafj bie Äai|erin

mit bem römifchen Äünig 3ofef, bem ©roffbergog Seopolb

unb ben Grghergoginnen RJiaria Anna unb Wlaria

ßhriftine e3 betuchten. tWaria Anna flöhte burch >hr

Auftreten
, ihre greuubtichfeit unb Shrilttahmc

,
welche

fie AQem, wa8 bie grauen unb ihre Äranfenanjtalt be-

traf ,
fchenfte, ber Oberin ein fcl<be8 Slertrauen ein, bah

bitte bie Söittfdjrift um Unterftügung wegen Grbauung

tine8 orbrnllichen ÄranfenljaufcS in ihre Jpänbe legte.

Aber mehr a!S biefeS ©efuch bewirfte ber Ginbrucf, wel-

chen ber Anblicf ber gwar armen unb einfachen aber rein-

lichen SBefcngimmer brr Wonnen
,

bie forgfältige Äran-

lenpßege, bie herrfchenbe Wuhe unb bergen gewinnenbe

Siebe, ber heilere, wenn auch fromme ©eift ber Schroe-

ftern auf SWatien’S $)erg machten. „Jpict möchte ich

Weilen, hieher mich gurüefgicljen,“ war, wie fie eb nach-

hin geftanb, ber geheime äöun'd; ihrer Seele.

Ser plögliche Job beb faiferlichen SBalerS, bie un<

befchreibliche Stauer ber fWutter, bie ihr Sehen von nun

an jajl nur gwifdjen bem ArbcrtS-Äabiuette unb ber

Jobtengruft theilte
,

bie ©crtbclichung dhriftinen'Ö

liefen tWariannen'< SBunfch laut werben, unb bie Äaiferin,

welche im 3«hre 1755 in Ptag ein Stift für 30 abelige

Samen gegrünbet hatte, ernannte am 2. gebruar 1766

ihre älleftc Sechter tWaria Anna gu bejfen Aebtijfin.

Sie nächfte Beranlaffung, bie Segnungen gu bem

Äloffet in Älagenfurt gu erneuern, gab bie im 3ahte

1767 von ber Oberin beSjelben mit gwei Schmeftem

in Angelegenheit beB ÄlofterbaueS unternommene Weife

nach SMen. tWarianna ftcllte fie unter eigene Obhut,

lit| ihnen aRc6 Sehenswerte geigen unb gog fie an ihre

SafeL Ser erfolg war für bie SBittflederinnen ein

günfliger ; ober bei weitem ber günftigfte, aI8 tWarianna

im 3ahre 1760 ber Oberin c8 brieflich ereffnete, fie habe

mm ben jejlen Gntfcblufj gefugt, gwar nicht als Ätofter-

frau, jeboch in ber einjamfeit unb im Sienfte beSWüchften

ihr geben gu Ichlieffen, wogu fie ben Aufenthalt in Klagen«

furt in ber Wähe beB Konventes nehmen wolle
,
um bie»

fern unb btm Sanbe nüglich gu fein, Äurg barauf würbe

vom Äiojler unb Kirchengebäube ein Plan aufgenommen,

berbaranflofjenbc 5Jlabifehe®arlen iammt ben aitiiegenben

gelbem getauft, bet ©runbriff ber Wefibeng unb beg

®arlen'8 jammt Webengcbäuben entworfen unb fogleich

mit bem SBaue begonnen. Sin ununterbrochener ©rief*

wechl'el mit ber Oberin verlegte bie Grghergogiu jegt

fc^en, wo fie, wie fte fich auSbrücfte
, noch gu ben {fügen

ihrer grau fWuttcr ber Äaiferin ihre Schulbigfeit erfülle,

an bie erfehnte Stätte itjecA fünftigen SÖeilenS. ©arou

5Wi<hael Herbert uttb fpäter ®raf 3eba»n Ghrifiannsgg

beforgten ihre Aufiräge, bie nicht minber ba8 Älofter als

ihre Wefibeng betrafen.

AIS im 3«h« 1776 ^tergog Albert mit SWaria

Ghriftine ihre italienifche Weife unternahmen
,
machten

fie auf ber Wücffehr von Salbacj) au8 einen Abflecher

nach Samten. Sie fuhren über ben Soibl nach Wofegg,

bem neuen Schlöffe te8 CbetftfämncererS ®rafen Wofen-

berg; bort ruhten fie einen Sag au8, ben 12. 3><li jähen

fie in Älagcnfurt Palais unb ©arten an, welche fWaria

Sh«refta ihrer Sochter SWarionna herrichten liefe. Sie

waren von ber Sage wie von bet ©anart
,
gu ber man

vorgügtich baS faifcrlidfee Sommerjehlofj $ef>enborf gum

SWufter genommen, nicht gang erfreuet, unb e8 feheinen

nach bet Jpanb, ba etflere feine Aenbemng litt
,
an leg-

ieret manche Umftaltungen getroffen worben gu fein.

3«benfa08 war vieles noch unvotlenbel unb baher weniger

augenfäOig
,
befonberS bic Anpflangungen, wogu man

unter anbern bie greffe Sinbe in ber ©arleneefe in Wei-

terer Gnlfernung fammt fi'urgeln ausheb unb borthin

überfegle, fowie bie foftjpiclige äBafferleitung von ber

©tan gn ben Springbrunnen unb ihren ©eefen bereitele.

Ser am 29. Wovember 1780 erfolgte Sob ber greifen

Äaiferin, ber ebelften ber Gattinnen unb TOütter, gerrife

baS ©aub, welches IWarianna noch an Söien fnüpfte,

unb ber 38ille Äaiiet3ofej'S II, ber nunmehr als unbe»
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ginVetter ©elbflbetrftber auftrat, nöt^igte feine © cg nie*

fU'tn TOariantia utib (Slijabetb, bie ritte natb Äfagcnfurt,

bie anbere na(g 3tmSbrud abgureifeu ,
wo wir «flere

tuirbrt treffen.

Studien aus dem Bolhr.

Stcn Satemin Vogatft^nigg.

L

Sic Drtbnccfereien.

SBemi eilt itir.gtag bie Semoguct mebrerer Sörfet

jU einem gemeinfamen gefte Bereinigt unb ÜJiufif unb

Sang fte bann äbenbb auf beu Xangboben füg«, ent*

feffelt ficb mit ben öligen and) .perg unb 3unge beb

SJolftS. 3» Sieb unb tRcbe quillt hervor ein mä(giiger

Strom f rifdjett, uiwmbfigen Bebend. Set Allem ifi cfl

bao giet, in brffen bewegliigcn unb gugleig cinjigmei*

djclnben gormeu Sötg unb Baune am liebfien Spielt.

0n Stoff gcbri(gt eb nie. Sie oerfcgifbeMn Abitgnitte

bet .gtogen 'Paffion*, bie Biegeiiiigleiteii unb fociaien

©egenjäge bet öingelnen utie ganzer Solfägruppen unb

Sörfet liefern eine reuge gülle teflfelben. 3e mehr cb

gilt, gange Pfaffen gu treffen, um fo frjjtiger wirb and)

bic (Beigel gezwungen. Sie gange tKüftfammer beb

©potteb wirb ba aubgeleert, alte unb junge Xgovbeiten

bet tingeinen Sörfet, berühmte Ballenburger Streike

erfaßten in ben SReimen biefet Sorfpoeten iljte perbiente

unb figlagcnbe perfiflagc. (Sin Hieb tuft bab anbete

gtruor, eine gögnenbe Semctfung fällt nach bet anbern,

unb in Bcrvielfatplet Ställe tegrt eine (Brobgcit jebeb*

mal an ben Urheber gurütf. Serglettgcn improoiftite

SBcltteimereien unb Söcrtgefeigte, in benen bie (Beiger

beb Sotfe« auf einanbet plagen, gleiten reiitigenben

(Bewittern, bui<g welche bie fltmojpgäre von ben an*

gefammelten Sänften befreit wirb. @8 liegt au(g eine

elementare (Bemalt, clmab JCetfeb, übectnülgig Xrogtgeb

in ignen unb bet Siaiett bat ben Biebern felbft mit rieb*

tigern Safte bie tcefenbe Segeitbnung .Xrugtiblan“

gegeben, «reilieg mitb bab ginale oft giemlicb brama*

tijcb; ni(gt feiten bilbet eine Prügelei ben 6pi(og unb

bie banbelnbcn Parteien oetlaffen mit blutigen Äöpfen

Unb {erfragten (Befugtem ben Stbauplag.

Ste Bletfereien, mie fie bei folgen (Belegengeiten in

Siebent, S<belten unb Oefcpicbten gebärt roerben, haben

für ben Äuliutforfiber befonbern Sertg. 3« biefet
j

|ö<bft eigenlbümiitben Art gegenfeitiget (Senjut quillt

für ign ein eben fo ergiebiger Sorn alb in Pfatrangi*

Pen unb (Bemeinbefaujleicn. ötfl in neueret 3«it gal

man ihnen mehr Kufmetffamfeit gugewenbet. Ser

(Beograpb Süilt)e(m flnbrei tbeilt untre best Xitel i

„30ig unb Spott in ber geograpbif(b<n ©praebe ber

Sölfet* eine ni(gt unbeträigtlidte flngagl von fcltgen

Scbelten, miemebl ebne gelungene flubroagl nnb unter

votmiegenbei Serüdfügligung bet Bänberfpotte in bet

von ihm rebigirten geograpbüeben 3«tfe^rift mit. flutg

in Pröble’S Sammelmetfe: „Unfet Saterlanb“ mutben

vorn Sptatbfotftber flbam Äugn anbete, oorgügti<b

'JlorNBeutftglanb betreffenbe uetöjfentlitbt. ©o oer*

locfenb au<b bab Xbctna jein mag, fo wiH ich bo<b wegen

PJangcl an vottiegenbem Plateriale mitb in feine mei*

tere flubfügrung einlaffen, fonoem mitb tebigliig auf

einige Pfittbeilungen aub ffärnlcn unb Sleiermarf bc*

ftbtänfen.

Stenn bet ©ieblet beb rauben SBalbgcbirgeb gegen ben

Piatfigbauern beb Diorbenb.otcr bet Sotberpfälget gegen

ben SSeftricgcr eine oetnebme Qeringfeg.igung f?egt
, fo

begegnen mit einem analogen, wenn autbgum Xbcil um*

gefehlten Soturtbelle bei ben Sewobnertt unfetet Bin*

ber. Set Sauer beb Xbaieb ober bet Sbette (beb®ätt'b)

ifi fowobi an Sefig alb 3ntefligeng bet flriftolrat unter

bet Banbbeuülfcrung. Siefer feiner Stellung fi(b wohl

berougt, tbut er auch mit feiner Uebetlegenbeit gerne

grob ,
Prci<b* fein Beben

,
fein Sorf unb feine (Brgenb

auf Äoflcit beb ,8ergerb* beraub. 3m Setfcbre wie

bei ber Unterhaltung wirb bet „Serger* wie eine fliegen*

bröbel beganbelt
,
auf wel<be bie Pfeile beb SBigeb unb

©potleb abgewogen werben. PI. Beyer fübrl in feintm

färntifegen SBörtcrbmge gwei Xriiglietxgen an, Welige

oon ben Bielen, bie kg gehört habe, mir torläufig jut

.panb finb

:

$oa<bpergar piiobn

Sie groagen, wie bie flan

Xgun wir inn untra Poanfl

Unb Ibuen a prctl fürloan.

pergar puobn, Pergar puebn

Aüuent feben plonj’n,

$oant febwarge .paar, 9lifn brin

©(gnorg ba ber Stoafn.

Aber au<b bei Serger fühlt fi<b bem übermütbigen

„Bantnet* gegenüber ebenfo in feiner 3nbioibualität unb

jegteubert ihm bab trogige Siebten gu

:

SBoann ber URoanat ((gen f(geint,

©(geint er in pergmann'b Qloarten

SBoann ber Pergar pua fimmt,

ffllueg bic Boaatner weariea.
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Sic eine fcunfte Slßnung von bet mbivibuatiflrenben

SDlacßt beö Bobenä gießt fid> bicfet ©egenfaß butcß baä

gange hanb ßinbureß unb mir fönnen it?n nicht minbet

in flavifcßen 'Xßeiten finben. ätiuß ^iec fielen fisf? dolcn-

ccn unb podhoranccn ähnlich gegenüber.

Da« «aßre unb eigentliche QSebitt beS SpotteB beginnt

bei ben ©cßatfcnjeilen unb häcßerlichfeitfn ber einjeinen

Drifcßaften unb ©tänbe. Die ©efcßicßte een ben fiebcn

Schwaben unb ben weißen hatlenbürgem finbet ba

manche« würbige ©eitenflüd. — 3n ber Gifentappel

wirb eine üRerbgcfcßicßte gelungen, mit weicher man bie

Becßbergct wipottet, weil fie einmal mit großartigen

Borfeßrungen, einen Söolf jn erlegen, auSgogen unb als

fte ißn erfragen hatten, fiep et(i überzeugten
,
baß e8

fein Seif, fonbern — ein JQuub war! — bie beiben

Drtfcßafteii bc8 ober» Blülilßalcä gleiß unb ©ccfbortt

neefen (ich auf ecrwanbte Seife. Die Beranlafjnng

bngu foü ber Bciluft mehrerer 3>egenböife gewefen fein.

»18 man nach langem Suchen bie ferner berfetben

unten in ffleefborn fanb, beingicßtigtcn bie gleißner bie

Bewohner von Bocfßotn beö DiebftaßlS. Die beteioigte

Crtichaft erwieberte: , Senn auch bie .Jwrner bei uns

an'S hießt famen
, fo habt bech ihr ba6 gleifch brr Bode

gegeffen.“ Bon baher batirt ba8 ©pottucrSlein berfelben

auf bie gleißner

:

„Sit boom wohl bie Botfßorii,

3ßr oaber feibs bö gteifchnoarrn.*

fDlöflfcrnggen unb ©achfenweg im SRöQißate unb

äfötfcßach unb 2Jlautßeit im ©ailtßate trattiren fid? mit

benfelben harmiofen Sißen. Dagegen güchtigt anbere

oberfärntifche Orte feßon auf eine etwaS berbere Art fol*

genbe8 epigram atif<he8 hieb:

Sachfenburg fa ffiinb

©tanfelb ohne jtinb

©reifenburg ohne ©chanb unb Spott

38 a ©noab tot ©ott. —

3n bet ©teiermart erfreut (ich »or adern ©tuef an

ber Sur einer volfätßümlichen Berühmtheit unb fpieit

in verfchiebenen Spottgedichten eine 3ioile. Bon ben

im Begitfe eparlberg gelegenen Dötferu ©tbctäborf unb

SatterSborf ergäbt! man füß allerlei föftlicße Barrdßei

unb gwifeßen Äircßberg unb ©tubengen im Baabtßale

»erben folgenbe „©jlangl" gefungen:

Der Äircßbergifcbe Sbutn

Duel glangen von Blöcß

Di ©lubengerifchen Buabn

©ein hanti wia y>6Q.

Da8 ©tutengerffiße Derfl

38 loamf loami,

Buabn l)ät8 vüel

Dabr floani floanf.

I

Da8 ©tubengerifche Derfl

38 fanbi [an bi,

Buabn feint vüel

Dabr granbi granbi.

Seinbotb bringt in feiner Äbhanbfung „Ueber bal

fleirifche BoIf«licb‘ noch einige fotche hiebet von ben

beiten Dörfern unb ich brauche bloß barauf gu ver»

weifen.

Die Beobachtung
,
bie wir im kleinen an eingelncn

Dörfern gemacht haben, miebeiholt fi<h im ©roßen an

bebeutenben Botf8gruppen unb hänberri. 3» ben Siebern

ber öfterreicßifchen unb falgburgifcheu Bauern if) man*

eßer beißenbe ©pott gegen ben ©teirer enthalten. Suf

baä „ftärntner lei fei!“ welches wiebet jener gegen feinen

färntifeßen Bacßbat im ÜJluitbe führt, erwibert biefer

mit ruhiger Befignation

:

Bin a luftiger Bua

Bin a Koarntner fei (ei

;

So a fcßeanS Dianbt iS

38 a Äoarntner babei.

©egen ben Jtcoter ifl ber Borwurf im Schwünge,

baß et erfl mit 40 Saßrcn gefeßeibt werbe
,
unb gegen

ben Äraincr wirb gerne bie Schelte gefeßteubert:

jfroaner unb noeß oaner

fpambt an toten {>unb berfcßloagn

ober aueß »eßl

:

99 3üben unb ein 3'gruncr

fBcacßn erfl (iinen Äraiuer.

SDiit biefen wenigen Daten, weteße mir eben Vortagen,

ßabe tcß eine Jbatiacße angebeutet
, welcße im fogialen

heben be8 hanboolfeS mißt oßne tiefere Bebeutung ifl.

3ßr ©runbreießt manchmal in eine frühere gefcßicßiliche

^ertobe hinauf unb wurgeit mitunter iu alten ©lamme«*

bifferengen ober auch woßt ©rengftreitigfeiten alter 0e*

meinben. ütoiß häufiger liegt er in ben Baturverbnltniffen

ber Drticßaften jetbfi, bureß welcße ber ©egenfaß gwifeßen

ben nerfeßiebenen .Kulturen gefeßaffen wirb. „(58 liegt

|

eine tiefe Saßrßeit, ßeißt eS iu ben fPfälgern non Bießl,

in biefen oft von beißenbem ©atfaSmuS getragenen

©pöttelcien bet Bauern. @8 ßeißt: Gßre ba8 hanb, ba«

|

bieß nährt unb eßre e« in feinen Gigenißnmlicßfeiten,

' welcße jeine Borgüge flnb.* — Bereit« oben ßaben Wir
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pe eine 9trt «eit Genfur genannt. Sie pnb bet StuStrucf

bet gegenteiligen PKeimingen ber Dörfer imt> bafjer nur
von wohltätigen folgen.

Der Sauer lernt bur$ fie nur t^re jpeimal mehr
fräßen nnb etjren

,
inbrm et [ie gegen ftembe Angriffe

ju Bertheibigen fi# genötigt (lebt, aber ber beißenbt

©polt ßffncl ben Leuten oft auch wiebet bie Singen, wenn
pe Bon gu großer Eigenliebe geblenbet pnb unb beeft

ibte ©rbfltienfeiten unb aibern^eiten auf. Man wirb

BieQei<$t fagen, baß fie gcfährliih werben fönuen. aber
Welebc Saibe fann c8 niibt werben, wenn pe mißbraucht

wirb! Unb hört pe beSwegen
, wenn pe anfängtiih gut

J

War, auf, gut gu fein 1 Eä gibt auf jenen Einwurf feine

beffere antwort als bie eine« großen öPemid)if(hen SRe.

genten
,
ber einem Denunjianten anf bie Jlacßrieht Bon

einem über ißn jirfuiirenben rcfpeftwibrigenSonmoter-

wieberte: „So lange meine SBiener nedh luflig finb unb
SBiße maihtn, peht e6 noih immer niibt gefährliih."

Sa rief im fflemflth bat ein Warme« Orfapen,

SPiit uns fidj ju xü^rctr, ju rüflen,

Unb mutige ü'icbf, um glitytnb ju tragen,

3m Pampf mit ba fügt ft© fprilpenb jn [©lagen I

©it feunen fein ©ei©en,
3m eblen Verlangen

Pein fragenbe« Sangen,

3m Hrangjcr erreichen

Sein Ciblei$en,

Pttct groeifelnbc« fangen I

GE« gicpi uu« bie hohe,

UnfierMiibe Sehe

Stach heiligen ©ihnen!

®'r faßen bie liebergeftilgelten gähnen
Unb tragen fie gtüßenb oon S©tte0e ju ©©treße,

Sit tragen Re rufenb Oon ©üben ju ©öfn,
8on ©eile ju ©eile

Unb laßen ße matten bettälligenb fe©Bn.

Unb nenn un« bie allen

©eleiteitbeit ©8tta Riehen,

SBiv laßen ße jiehen,

Pein ©irrten, lein ©allen!

Intfirtiliri.

Sie bn, o Ser©e, beglütfi bie© etheheß

Unb ßtrheß iangergtüht,

Sie b», o ferche, bie öleife

Stet reineren Preife

SSil frühtichem Sehen uraweteß:

6o regen auch mir im Chemfit©

Hie heiligen ©©Bingen,
,

Hir (langecll nachjubringen.

Pein ©ofien ging nie« oertoren,

Pein bimmliftbe* ®ui, ba« nn« eingeboren!

Stoch (chmeßi un« teil nimmer Oerroelfenbeir äünth
®it freubiger SJallung ba« heitere ©lut

;

Stoch wirft et in un«, bet gewaltige ®eiß,

Her mächtig befvuchltnb bie Xräurne be[©n>ebl,

Hie fiagenbe Seele ben ©aitbm entreißt,

Hen mßben ©ebanteu hefchningl unb ahebt
Unb lithn mit ben Plangen ber S©8pfung oernebt.

©enn @©idfal unb ©lilcf un« liebtoienb nmnmtben:
Pein Stieb fei unbefthmaren.

Um ben wärmenbm ©inl ber Slatur ;u tmpßnbent
Pein nirthiiehe« (Srbrei© tirrerforen,

3ri bem e« gegfmit iß, mit jungem Sehagen
Herr fpeubcnbeii 8u|cn ber öotlhett ju ßnben,

3n Wonnigen Sproßen empotjutagen

Unb fonnig bltihenb in’« Seben gu rageul

©enn 3eit unb tSerhängniß ß© brahenb entbinben :

Pein trößenbe« Sorl fei oergeben* gebäre u

llnb ßäg* e« haou mit berfengenben fflinben I

«titt gteunb fei gewiefen non un|ertn Shoren,

Heim immer entwanben

Sieh neue ©ewalten

Hen wegenben liefen ber ewigen gerne
Unb Welche noch (©weben, entf©wingen R© gerne;
Ho© ßnb ße erßanben

3« f©8nen ©cßalten,

So wanbetn fee leife oon Sterne ju ©tente
Unb ßreben ju lanben.

8* t© er b. ©teinwanb

iMaltriitcr Stuöisn.

Sen ißaul Pohimapr.

„Daß PRalfatjjal Peigt als baä fleftte Etenb Bon bem
„£auptfamme bet Dauern oftwärtS herab

,
Bcreint piß

„halb mit bem jweitfn 3:^.ilafto
,
bem großen Glenb,

„läuft noch furje 3<it «ach Often unb taufest cnbliifj

„biefe SRilhtnng mit einer fuböpliiten, roofdje eä fcfortbi»

|

„öniünb bcibeßält.“

So heiläupg läßt ptß einer ber erPen SörrgPefger

ber 3eßtjeit, Dr. anlon b. Ofuthner, in feiner abßanb*

lung übet bafl ajialtathol unb ben .£>cihalpenfpiß, jn ben

fDiittheilungen ber geographifihenöefeQjthaft V.3ahrgang
©eite 149 u. f. f. enthalten — Bernehmen.

Demnaiß fangt baä OTaltathal mit bem„Elenb" an.

Dminöfe ©aiße. 3war haben Berfihiebene ©ihriftPeO«

I
baä SBort „Glenb*1

hier Bon ben Gtenihicrcn hielten
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wollen, bie rinfl bafeibfl ihren aufenthait gehabt —
allein bnfl iff eine jiemtf fetfe Behauptung, wofür gar

fein @runb »erliegt — feine llrfunbe
,

feine Heber*

lieferung ,
feine Sahrfeiniffeit ! — Sa ffl nft8

SahteS baran. Sie befugten Siteraten wollten ben be>

rftigten Begriff anSmerjen
,
ba fie ba8 h<ftorif e gaf«

tum nicht fannten, welche« ciüerbingä halb unregijhirt

geblieben wäre, wenn nicht Schreiber Siefefl Borjfur*

gern baren Diacbricfjt erhalten hätte.

SDlacfer gütige befer Wirb lächeln übet ben (Sifer,

mit bem ich für bie richtige
,
lofale Seulung eines Sor-

te« auftrete. So<b bin ich eben fein ©ilbenftecher, I

unb ba in Dbertämten bie alpen in jebet Beziehung

eine wichtige ©teile cinnrhmcn
, fo ift eine öfter*

Bestechung ihrer 9!amen, Schichte unb BefOffenheit

in einem heimifchen Blatte nicht rom Ueberfluffe.

9lame, ©cfft« unb Befchaffenheil ber Qlenbalpe

rühren aber wirflich rom Gleub
,

menfcfjlicfjenr ©lenb

her unb flehen bamit ron jeher in Sechfelbegiehung.

Sie« angubeuten nach fingeholten ©rfuntigungen

will ich mich futg faffen.

Sie ©lenbalpe, worunter, wie jegt, fo auch uon jeher

@re§* unb Älein-Slenb rerftanben wirb — bie Glenb*

Sipe gehörte ebener nach SRallniß.

©ie hief) bamalS bie ©ternhcferalpe nach bem Be»

ftger, bem ©ternwinh in SRattnig
,
unb war eine

äffaipe mit einet ©ennerin unb mehreren cpaltern. 3n

neuerer 3<»t will man ben Seg rom ©eethal über bie

®ref)clenbfarte in baS ©rcgelenbt^al recht practicabel

frnben unb bie fDladnigcr Silbfügcn menigftenS fennen

fidj im Qienb vielleicht beffer auS als ;u Jpauje.

3cgt ift übrigen« bie Qlenbalpe eine Schien« unb

fPfetbcalpe
,
ju gleich weiten barin über Summer etliche

taufenb Schafe.

Sie auS ber Sternhoferalpe eine Glenbalpe gewor«

ben, baS ging fo ;u. Ser Uebergang auS ber 9Raünig,

bie ©rcfjelcnbfarte, war in früheren ßeiten fiel beffer.

Slber, wie eS auch anberwärlS gejchichtllch feflfteht — fo

famen auch hier öfters Sahtenor, wo ber Schnee auf bet

$öhc gar nicht fmolg, unb bie .Stühe olfo burch ben

Schnee in bie älpe mit gtojjcr SJJühe getrieben werben

mußten.

3m Anfänge teS ootigen 3ahthuntcrtc3 ereigneten

ff biefe gäQe befcnberS häufig unb eS bilbete ff an

ber Scharte baS girncis auS. 3a eS gewann bet Heber»

gang allgemach baS anfehen eine« ©letfer-getbcS mit

aQ feinen Scbrünbcn unb gährlichfeiten.

Sie fchwer war eS ba für ben 9Jla0niger atpenhc*

ftger, fein Bieh, feine Äuge über biefe Schnee* nnb GiS*

felbet ju fpebiren.

Saga fam
,
bag bei bem aDmällgen Berfeefen ber

Umgebung bie bei 6000' hochgelegene Äugalpe felbft

immer häufiger in ber Blüte beS ©ommerS fogar hefti«

gen Stbncefiürmcn auSgefegt war, unb baS liebe Bieh

barunter unenblich 311 leiben hatte. Sen fmerften

Staub hatte babei natürlich bie Sennerin felbfi, ber bie

Beforgung unb güttcrung ber £h*trt oblag. 08 fam

enblich ba« oerhäugnihoolle 3ahr .
in welchem — man

weih nicht auS welchem ®ruube, aber eS (offen fich gar

Biele Urfachen benfen, — bie Sennerin fich nicht mehr

entfliehen fonnte
,

nach $aufe gurüefjufe^ren. SaS

Bieh war bereits abgetrieben
,
aber fie blieb jurücf,

blieb in ber atpe. 9)1an janbte Boten über Solen nach

ihr auS. allein fie fam nicht mehr nach $aufc. Set

legte Bote fanb fie als tobten, erftarrten Üeichnam in

ber winterlichen $)ütte. Sag unter folgen Umflänben

ber Sternhofer feine Sennerin mehr befam
,
liegt auf

bet epanb. Sie war im Qletibe gejtorben. Ser £ert

flanb in bet gröhten Berlegenheit.

0« war ein rechte« 0(enb — eine fo grohe 8lpe unb

feine auSficht, fie ferner benügen gu fönnen.

Senn ich nur 3emanben fänbe, ber mir Bon meinem
0lenbe helfe — buchte nnb jagte ber Sternhofer! Unb
eS fanb ff biefer 3emanb im Raufer ju $>ilperSborf.

Ser taufte ihm baS Qienb ab, ber taufte nun bie alpe:

0leubalpe
,
unb feitbem gehört fie faftif ju ÜJlaltcin.

08 finb noch nf1 Biel über 100 3ahM -

8ber, obwohl 6er neue Befiget bie ftugafpe aufliefj,

unb barin bloh $altoieh auf trieb
,
brachte fie ihm bo<h

feinen Segen. 3a man grnlulirle ben rorlängft oerftor«

beneit Beftger ber puuferbüttc
, bah er fo glücflf ge»

wefen , fein „Qlenb“ gut oerlauft 311 haben — eint

©ratnlulicn
,
bie freilich giemlf fpöltifch gemeint war.

3eg! ift baS 0tenb ein gemeinfafllfer Befig »on

Bielen 'Parteien, bie eine beftimmte 'Hnjabl Dch’enrechte

ic. gaben, unb bemnach auch mit ben SuSlagen partici«

piren mieffen.

Sa bet Seg hinein vom au6gangebeS9JlattagrabenB

7—10 Stunben ff erftreeft; ba man in ber 8lpe feinen

Sag oor reichlichem Schneefalle gefiebert ift , fo ift

eS auch jegt noch oolllommen gereehtfertigel ,
bie 8lpe

„0lcnb* ju nennen.

Senn, wie im September nötigen 3ahreS, ©ewitter

nnb Olegcn bie Bäche fwellen, nnb Brücfen roegretjjen,

l

fo jeutjen auch bie bieSfcitigen Befiger beS 0teube8, bie

hoch buf bie Shalfobic beS ©rabenä giueinaetanaen

fönnen, bann ift ber Befiger ber SStpe für fie , für ipre

.patter unb für igr Bieh ein rechtes Slenb.

Seit bem September notigen 3ahreS gibt eS eigtnl*

lieh feinen SDlaltagraben mehr , fonbern nur einen

Glenbgraben, fo einen recht elenben ©ral'en! uub felbfi

ba« ÜJialtalhal hat nur tgtiiiofife ein Dlecgt mehr, fich

tSiatlathal ju nennen
,
weil man (einen hinteren Jhcil

mit nie! größerem Siechte Qlenbthol nennen foOte; io ein

reegt elenbeS igal, non Schutt nnb Baufluchten, betten

nnb Saumflumpfen in wirrem Sufeinanber angeiüflt;
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iur$ mdigjJ fi(§ ein ui)t d«nb«t ä8«g über mettr««
deute SSriufcn wintel, ten 9iftmanb freiwillig lviin*

beit unb befährt — ein elenber Schelf für bie eiferne

SRotfcwenbigfcit!

SaS (Stenb bat fitb alfo auBgetebnt
,
aber glßeflhbet

SSetie leben rm’r in 3dtcn
,
wo ba* Glenb nut »eniaen

SRenföcn mehr unbefnnnt iß. ©ennoib fami man fi<b

ber jüfifii Hoffnung bingeben, Cent Glenb« turtb bie

Jttnntnifj betfdben gehörige S (brauten gu fegen.

2)1 alte in im Sprit 1863.

Clirunift.

®nSjug aus ber Copia Testament! ’)

#cn $ttni örafen Bon SBitmann, Nobili dl Venetia, autp

$errn unb fantmann in Räinten. anno 1600. 3um
Sataßnmt Sillodj.

png. 35. .Unb mann ärmer mißt tooQte epeguiertn, »af
leb oben getagt, ober aber alle t’inien unb 25e«jenbenttn (eilten

rin ffitibc baten, alfo bat) bie Onftitueion , ober ©eltton ber

Crben, fo ton bebten meine« ©e[ißl«ßtt», wie oben gemelbet,

ton gematbt »erben, nitbt gettbeben, »eltbe« nitbt ju glauben,

tonbern »itb fonlinuiren ettigliib bunt göttliiße ®nab; ai*.
bann tritt itb, orbiniere unb [tboffe in (oltbrit gal, baß je.

tnettte« Rapilaf ber Sierbunbert Eaufcub Egaler, ober 14000
Ibolern jäbelitben eiiitommtn*, ba« iß: GOOO 2ßaler in bieler

buttbfautbiigen »entbigiftben ®mftßaft, mtb 8000 Eßalcr in

ftlrntyen unb E'utßßlanb
, non geineltlen 6000 Ibater

tftrliit ©nfommen« in obgeineibter bteftgen ^mftßaft äße

3abr caiglitb b«ten faßen bic ©errtt 6on|uIe* unb ba«
«apital im leut|tben gantega ju Cettebtg tanfenb Egal«,
unb aut 3bren ©etoiffttt eerobligirel letjn 800 Egaler bau
bieten taufenb ju bitßenfiertn, fottobl tu aimofen, ai« in 8et-
beiratben bee liSduer, fa bon armen Ieulfiß«i gebobren, unter
bin Jiaßmcu titlet 6ammiffotia be« £an« ffiibmanit*

;
Eie

übrigen 200 Jbalet follen unter bie obgemelbten Sanfulen
unb Sapilat aulgeibtill »erben, bie im teuttiben ganlego ibr

Eafel haben, unb nitbt aitbtrn. Eie anbeten 5000 Ibater
ober dacoü jSbtl. ainfammen« »iß unb erbinicte itb, baß fl«

laßen angelegt »erben jur Stiftung eine« Collegii jum flubie-

ren in beut Hßarfb Sfle in meinem .eigenen $auß, fo ligt in

coutrada Coldoafio, »eltbe« foß alomobirt »erben mit 3immt,
bie fub ju gemelblen Qffcle fdfiirfen unb baß barin 12 ©tu-
bentttt k. K. tc.

png. 36. „Uttb bon benen reßierenben 8000 Ebalet ober du-

•ati jäbrlitbtn Cittlommenf, »eltbe man efttabieren foß an« cb<

gemelbeten reflierrenben (eapilal (o in Rärntßen ober Eentßß.
lanb iß inteftiert »erben, »iß itb, orbiniere nnb »erlag, bag
ge angelegt »erben ju aufritbtung eine« CollegM in bet fra. Ir. gil« ? in Ota|: Urbatt«. «flta »aal. $r. g. ..
©iabi 8ißa<b in meinem großen ^au«, »eltbe« auf ben iglaß ^t -r. In aerdteleterf: dir n litten nae tatf 8uft jaroer, fatu Cie t$

- nitbt atebr benbtblgrn. $ra. ®r. bubert ?-«. ia Otbe«: BJaaat

*> »ibimirte, etbte Eeflament« . Sopia iß in bem
Vrtbtb ber Stabt 8ißa<b aufbewaßrt.

ttrfribigtn ©labt titgt
; »eltbe» itb Bermrine (eben gebaut iß a

propuaito mit gtnuglamen 3imntern jn bieten Cfirit, baß

barinen »ebnen linnen 12 Stboloren, fa erträblt »erben fa.

»obt geißlichen als weltlichen Staute«. SDiefe ßiwähluug

foß gefächen bep bet {Regierung, fo ^eirn, fo in (Slagenfurth

guberuieren , nnb i» teutf<$et Sprach genannt »erben $ernt

©crerfcttctf, obre bie 6 ÜBeifen bie ba« 8anb guberntereti, famt

bem ©nrggraff unb ?anb«hauptmann , bep »eichen auch feejn

fod ber ©urgermcifter unb Stabtrichter ber 6tabt ©ißa<^ un-

ter ben 9?abmen einer CommiMariu«o ba« £<juS ^Bibmann«;

Unb bie Scholaren foQen in ben bemelbten Stubien bleiben

6 ba« if) 14 3afyt ihres TUtcrfl bi« in ba« 3»anjigfte,

unb alfo jufjlifioe, (ontinuirlitb, unb baff fte ni$t langer

öl« 6 3*br bariit «erharre» ftanen, aber »eht weniger, aflba

loden bie Scholaren mit ihren tugenbfamen Srhuluieißent

wohnen, unb bie 3><holaren aufeqogen, unb in a&cn Sugenben

unteewiefen werben, auch ihre Nahrung, Älcifcung unb $au«-

rath h^hen, wie e« fi<h gejimmeu wirb, unb ben SchuOinetfiern

foll ihr billige« Stipenbium gegeben »erben. Gs fode auch

bie ISbl. Regierung ju Glagenfurth, famt beu ©urgermeifler,

(Sapbton ober dichter «on ©idach Gewalt haben, baß eptra-

biret »erben unb eingebracht obgemclbte 8000 ithaler, bon

welchen bie Regierung anlegeu fod gur Nahrung, Skitung,

|>au«rath ber gcmelbten 12 Scholaren unb ihren Schnd-

meißent, Wie auch )ur ©efoltnng tiefer Schudmeißer 4500

Xhaler jährlich« nnb 500 Xhalcr fotten au« geteilt werben

unter bet l'dbl. Stcgierung ober Gubernatoren be«felbigen ?an-

be« unb ber Stabt Glagenfurth
,

bauiit ße tnoigilieren uttb

ßetßtg Sorg tTag, auf Da« epequiert werbe mein gegen»ärttg

Crbinanj. ©eiueben« orbiniere, unb (omantiere , baß afljeit

foOen allen Zubern «orgejegen werben in ber GrwSblung ob»

gemelfcter Schalarcn Xiejenige», »eiche ein fliüßertt iepenbenj

bon unfern ^anß haben , unb uährr Xemfelbigen jugehören,

unb ba« fod man obferbieren foroohl in 2)iefem ,
ai« in bem

Hntern tn 3talia, Wie oben angeorbnet »orbetu

Unb tanfenb Shaler bon benen reßirrenben 3000 Xhalex

au« gccnclteu 8000 jährlichen Xhalern »id ich unb berlaße,

baß bie Stabt, ber Siath« ©urgettneißer, $aubtmamt ober

dichter bon ©idach« aQba ich geboheren , haben, befemmen unb

bifponieren, nehmlich 200 Ihaler ben armen Spital in ©idach

unb 600 fQr 30 Ärrne unb nethtrenbige ^ßetfonen au« ber

Stabt ©illach meinen ©aterlanb, nach GuttbQnfen be« 91ath««

©urgermeißer unb {Richters, alfo baß ein jeglicher betomme 20

$haler; unb bie übrige Xhalct foden getbetlt »erben, 50 bem

©urgermeißer, 5> bem ßtichter unb 100 bem {Rath bamit ße

mciue gemelbte Orbinanj epequieren.

•flriefnjfdjrrl &rr UfJahüfln.

Erm! unb SJirlag bcii gttb. b. Rleinmapt in Rtaginfuti.

3d by Google
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ilttiria Jlnmi,

tCr.iöcr^oom oon öfflcrrritf).

n.

(fßic fit bie Untere war

)

Kitt btcmann.

SereiiS unterm 30. SUcoembet 1780, ben 2 .1.3 nach

bem Jpinjcbeiben bet Äaiferin
,

jehrüb SDtarianna an bie

Cberin bfS Cilif.ibetbinneu HofterÖ 311 Ät.ijenfiirt
:
„öolt

bat meint größten, (iebffen, meint eingigenOanben aufge»

löfjt unB ich gellere 3bneit jept ollein. Sero geborfamfte

ledjtet SDiatianna.* SDJit biejen Sotten gab fit ihrem

gangen fünftigeu heben benStuäbrucf. 03 jlunb il>r nach be6

.RaiierS SBttlen frei, »Prag «ber Rlagenfurt gu wählen.

Sie tljat bnS heptere; bemt bort war ibr bie Seit 311

groß, hier, wo bantalä feine hanbe3*9ieg(erung, niebt ein«

mal eine ftäiibiicpe SRepräfentation beftanb
,
fonntc fie

fitb im Äreife ber wenigen 'HuSeriräblten frei bewegen

;

fie bur'te webet nebmen noch empfangen. X er 25 äpril

1781 war ber2ag,an brm fie mit ihrem ©e(oigc inJUagen*

furt cintraf, wo bereits bie Siefitenj
3U ihrer Suinabmc

bereit ftanb. Such nicht bert^in richtete fie 3
Uerft ihre

gabrt; mitten burch eine ungemeine SBolfSmenge
, ohne

fonftige geierlicbfeiten, nur bei jenen
,

bie fie fich allein

bebungen, ben SegenSwünicpen ber Ipergen, biell fie am
ermelbten Sage DlacpmittagS um 4 Uhr ihren ßingug

in bie (Slifabetpiunenfircbe. Stuf einen Selfcpemel fich

nieberlaffenb, empfing fie fnicenb ben Segen. Sährenb

ber Litanei tonnte man wahrnrhmen , wie bie Shrünen

bau ionft heiter fcheinenbe iänliip nepten. Sie muffte

ja: hier werbe ich leben unb einft meine bleibenbt 9iuhc«

flätte finben. 3pr Stieg non ber Itircpe ging in baS

Ulofter
,
wo fie fich ber Chain gu güf;en warf

,
fich ipr

rwpfehleub. So viel Semutp unb hiebe muhte tpr bie

bergen gewinnen.

Sem .ppfflaat ber (Srghergogin ftanb al3 Dbeiftpof*

weiftet in bie ©wein GoQorebo Bor; ®raf Sngcnterg,

btr üppellationtpräfibent, fungirte als OberfthofinciScr,

©ratSohann Polifarp CSljr ifterOnigg nl3 Rämtnerer, bet

$riefterhau3«!Diteftor 3o[rf 0 . ©ding würbe S9urg* unb

Zugleich 33oiftabtpfarrer oon horengen, welcher feit 1783 in

bem angefauften, bem Älofter gegenüberliegcnben tpaufe,

nun beffen Sigenthum, wohnte. Ser berühmte Sheolog

unb 'Philoicpb Gpjefuit oon Storcherau würbe Jpof*

prebiger. Sion ©arten unb prunfenben Sioreen war

feine Siebe; erftere erfeplen ihr bie gahireichen armen,

bie ihre Sohlthaten empfingen. Softor 0 . Seft, ihr

CcibmebifuB, unb nach feinem 2obe £ öfter ©aggl, wie

ber heibepiturg Störf jorgten nupt fowohl für fie unb

ihr .pauS
; fie leifleten ten Kennten unb 'Prefjh'i'ten un»

entgeltlich Sienfte, bejonberä bcrauSgegeicpnete Operateur

Störf, gu brm bie pilfbbebürftigen com Üanbe im eigeut«

liehen Sinne herein jtrömten, wäbrenb bie ©rgpergogin

< jährlich an bie Stftblapoihefen ihre Drbiuatioiien mit

3000 ft. begahlle. 31 u her ben fonftigen 9lrmcti gencffeit

,
beionierS hernenbe ihre aubgiehige Unterftüpung unb

man berechnete ihre bielfädigen jährlichen Speilben anf

(

6000 fl.

Sie Steigungen ihrer 3ugenb, bie Siorliebe für Äunft

unb Siffenfchafl, hatten bie ßrghergogin auch hier nicht

oetlaffen. SScnn ihr gunchmenbeb ©ruflübel
,
bie golge

ibreb fehlerhaften ©auch, ihr baö längere Sipen an ber

Staffelet, bie angejfrengte Steigung beb Äörptrb oerbot,

juchte (teihrenumibmaiijcbenSammlungen unb antiquari«

iepen Stubien aus ber reichen gunbgruhe am Saatfelbe

gu uermebreu unb gu hefriebigeu. .pier in ben SRuiiim

SJirunum’0 oeranftaltete fie eine großartige auSgrabung,

weiche oergügiieb Gngenl’crg leitete. Sie Ausbeute ent*

fptach ihrem Wefchmacfe unb noch in neuerer 3<üt traf

mau in ber ülefibeng Prucbftücfe • von 9fömerftcinen

Statuen unb 3nfcijriften
,
eine grofje 3«bl hchi£t 3'cgel

aub ben römifchen Siiaubpeipungen.

Sie Sammlung, weiche baS .Rieftet con ihr befipt
(

unb bie wir in ber Sehlupaiuncrfung näher beleuchten

enthält brei gclbene Äf liehen unb einen SDJagnelring

Welche bort aufgefunben würben, fowie einen großen,

ornamentirlen Dfing mit einem Saphir, ber angeblich'

in ber ©ruft oon St. Paul gefunben, ihr oon bem bor*

tigen 8ble Qbling ocrepri würbe.

Sie übrigen bort gefammelten Skoncefiguren, SDlün*

gen, ©iaSgefäfje u. bgl. wanbet len nach ber $anb tpcfll

in baS antifenfabinet in SBieu, l^eilö nach Pefty in bft

bortige Sihlictpct. Untet anbern fanb man in einem
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©raheSgewölte «in übet bic 8ei4e eine« Heilten Ainbe«

gettafene« ®Ia«, »eltbeä jeboch, grün unb unrein, teffen

Snfclief binberte , fo tag man bie no4 erhaltenen Abc«

petlheile unb mehrfachen Sergierungen nur fpatfam ent*

beefen tonnte. ÜKarianna lieg ba« ®la« öffnen ;
allein

wie tic äußere 8nft mit bem ^nhalle in Berührung

fam, getfiet Aße« in Staub.

Sie bejte Gelegenheit gu jenen antiguariiehen Auä*

flügen bot ba6 ron ber Grghergogin angefaufte unb mög*

li4't hergeftellte «cmmcrfeblofj flnnabicht ,
an ber nach

t&t. ©eit führeuben ’Poftflraße. epier brachte SRartanna

meiften« ihre üiacßniittage in ber >4önen Oahrcägeit ju,

genoß bet ^crrlic^en Auefi4t unb erquidfeuben Statur*

frijhe. Safl nachbarliche l'ai'anttbal, beffen pnrabiefifch«

Steige ihr güifltifetcr Schrattenbach
,
ber altgeit heilere,

unb ber Übt von 2t. paul
,
Anfclm von Gbling

,
ber

fiel« wortfertige, mit fo reijenten garben gefchiltert, be*

fnehte bie hohe örau im 3 übte 1781 unb li»2, wo fie

einige 3'it iu 01. Anbrä unb 2t. 'Paul verweilte.

3m SSJlärg 1782 hatte bie Grghergogin bem Air<heu-

oberhmipte
, ’l'apft »piu« VI,

,
bei ber SDurchteije nach

SBün, in 8aiba4, wohin fie fi<h von ftlagenjurt mit

vielen bes Atel« begab, ihre CS^rf urcht etwiefen. Am 4-

’Btiiij 1786 war fie nach 33rucf an ber 3)iui gereift,

um oafi fo laug eutbehrte Ci'lücf gu haben, ihre Schwefter,

bie Grghergogin 'Maria (Shriftine, welche eigens bahitt

tarn
,
uub fonft in ©rüffef refibirte

,
wo Jpergog 'Ulbert

von Sadjjcn Seichen al« 2tatthalter Cer Siievetlanbe

regierte, nach langer Sreunung mietet gu jebcn. [Damit

roaait ihre Ausflüge abgethan, ba ihre fich uetjchlimment*

ben öefuuthcitS-Umjtäiite ihr bnS $ahreu immer mehr

unerträglich machten. Samt erhielt fie einc3abt ©eju4e

von tUiilgliebein ihrer etlauchten gauiilie.

Aaijer 3ofef II. befuehte feine gchwejler guerft am

8. Cegember 1788, wo er ficht einen Sag in Atagenfurt

aufbielc unb mit feinet S4wefter bas ihr fo theuer ge*

woibcne Slifabelhituten Äloftcr betrat, in bem er befon*

ber« bie Munletfeit ber grauen bcifaUswütbig fanb, mit

ber fie ihtt oft fo jehweten Aranfentienfte vetjahen.

IDiejen Bcju4 wieberholte brr 'Dionatch intSnni 1785,

wo er jeboch nur fehr furg bei feiner ©d)roeftet verweilte,

welcher ter Aaijer beibe ©tat buch gärtliche Stufnretf*

famteit unb Gewährung, fremte binbetung begweefenber

SBünfche, bie (Erinnerungen an ba« 3aht 1780 gu tilgen

fuchte.

3m Jperbfte 1781 empfing bie Grghergogin ben ©e*

[uh ihreb geliebten ©ruber« Marimilian , bem fie eine

Operette probugiren lieg
,
bereit Stoff ©raf Gngenbcrg,

fceren ÜJiufif ©raf GhriftaQnigg bejorgte.

Gbcnjo wiütommen war Starianna bie Anfunft ber

Grgbergogin 9R. Annita von Parma am 4. 3uni 1783,

welche fich bei ihr neun Sage aufhielt, einem großartigen

SaBe im banbhauSfaale beiwohnte unb mit ihrer

Schweflet alle merfwürbigert Orte ber Untgcgenb be*

fmhle. 3>ie[e« ©ergnfigen für unfere hohe grau wieber*

holte fich im grühjahre 1786, wo ihr ©ruber ber Grg<

hergog getbinanb von SRailanb mit feiner ©emalin

9JI. ©ealrij von Gfle auf feiner Slunbreife burch granf*

reich, Jpoflanb unb Gngtanb bei ihr cinfprach. Sie Grg*

hergegitt gab ihnen eine mufifaliiche Afabemie, einen

©all unb eine Beleuchtung. Siefe gefle waren in jener

Seit faft bic eingigen, welche bie Ginlöitigfeit ber A lagen*

furterwelt unterbrachen mrb eine Bewegung in ba« bor*

tige gcfellfchnfiliche 2cben brachten. Solche gefte, bie

reichlichen Atmofen unb Spenbeu
, welche von ber erg*

hergoglichen Sirfibcng ungehemmt floffen ,
ber frohe

Anblitf ter mit alten Älaffcn Cer Bewohner in un*

verteitubarer cperglichfeit mtC uugrgwungena grennb*

lich'feit verfehtenbcii Sechter ter unvergeßlichen Äai*

ferin ; bie Cffenhaltung ihre« großen, jehönen ,
mit

Springbrunnen unb Spalieren, nach tamatiger ©et*

jaifler • Sitte
,

auSgejtatleteu ©arten für afle Men*

jeheu, unb guteßt ihr Benehmen in ter, im Ätieg«* unb

epuugerjahre 1789 auSgebto4>nen allgemeinen Slolß

machten fie Alagenfurl unb Aämlen im höchflen ©rate

lieb, wertß unb theuer. S>ie Grghergogin fchrieb an ihre

Schweflet bie Aönigiit Garolma von 'Jieapet im ©e*

treibe. Man überfchiffte bavon 6000 ©ierlinge nach

Srieft
,

unb ba ihr SranSport nach Atagenfurt gu tjoch

gefomnten wäre
,
würben fie bort veräußert unb ba« gc*

löäle ©elb, 23.000 fL, unter bie h'erläntigcn 'Armen

Berthe ilt.

Sie Alagenfurter wußten bie Behllf'-it unb ba« ©Uicf

ißrer Anwesenheit gu iehäßen, unb bereit« am 6. Cttober

1781, als am ©orabente ihre« Geburtstage«, überraichten

fie bie Gighergcgin mit einer Beleuchtung. — gürftbijehof

AucrSbcrg hatte [ich gu tiefem 3wccfe de Ghre ihre«

©tjucheS gu 3wif<hcnwäffern envirft, unb al« fie am
AbcuCe heim [am

,
prangte eilte herrliche Sriumpfpfortc

am GingangSgitler ber Stefibeng, 60 Sonlmtjtler ließen

fich in wechfelnben Sonarten
, auf ben verf4iebenßen

3nfiiumenten hören, unb ein berget! chütternbeS „Maria

Anna lebe hoch" erbrauste au« taujenb fieblcu. [Die

Grghergogin war tief bewegt, unb iprach bie tenfwürbigen

'Borte: ,34 bin wobt glücflich unter Guch. So gute

unb crfenntliche epergen habe ich wohl an feinem Orte

angetroffen. 34 ha6e 40 3ah« in SBien gelebt , aber

man hat eä mir ni4t gegeigt
,

baß man mi4 liebe.“

Sol4e Aeußernngen ber Anhängti4feit unb Siebe offen-

barten f«4 no4 oft, bo4 nie mehr, al« ba man fie verlor-

Di
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Btariaiinen'S tjäuSIicfceÄ Srben war eine SttweGS-

jung non SiGtglang unb rinn bis in baS Bunde gehonten

©Gattirung, je naihbom bie ©inbtüde oon Bußen
,
Die

©efunbhoit unb bie innere Bewegung roirften. Bie

eigenthumlidje, wennauG nitrit angeborne gärbung ibreS

fflemütheS war Sthwennutb ,
ber fie jeboeh fiG »iGt

hingab, fontern in erheiternbem Umgang, ober in jrem»

men Uebungen, in (Srbebung teä ©eifte«, ©ItiGnucG

juehte unb trrang. Säie ihre ÜJiutter unb ©efGwifter,

mar fie erregbar unb lebhafi, fGcrghaft cfi in ten trübe»

firn ©tunben. 3nbeffen wie bie entgegengefeßten pole

fi<b anjieheu, gencg Siiemanb ihre greunbjebafl unb ihre

fllhtnng in fo hc h'’ni ®rabe, als ihr epofpjarter 3o(ef

ßbling. Siech fiel)! man in bem SRebenjintmer bet grau

Oberin ber (flifabetbinnen fein Portrait gegenüber bent

frineS BrubcrS
,

beS StbteS ron St. Paul. SBnhrenb

biefer eine äufierjt geiflreirhe ,
angenehme unb heitere

Phhfiognomie hat, fleht fi<h jener als ein hagerer, front»

hafter, grünlich»bfager Btann bar, auf befjen Sippen nur

©ruft unb ©chlorigen ruht. Unb fo war eS audj; unb

bcch würbe biefer büftere aber gewiffenhafte
,
hergliche

unb tief brnfenbe Blanii
,
am weiften oon ber ©rgber»

gogin auSgegeichnet, unb ihm oon ihr, als er ben 6.

Suguft 1786 nach langen Seiten flarb, in ber ©ruft

gunächft jener ©teile, wo rie ©rgbergogin ruhen wollte,

bie Buljejlätte angewiefen.

3hoe oorgnglichften ©efellfGafler waren ©ngenberg,

©htiftaßnigg.gwftbifGof ©Grattenbach, £>ojpfatrer unb

8bt Sbling
,

gulegt bet an bie ©teile beS erftern gehre»

tene PaulitjG
,
fpäter gürflbifGof oon @urf, bann bie

©täfinnen oon ©ngenberg unb ©htiftadnigg. Sliemanb

jeboeh gtnofj in bem @rabe ihre greunbfGaft unb ihr

Bertrauen
, alS bie Oberin Saoeria ©affet

,
welche fie

mit bem göttlichen „Su" als ©efjmefter behanbclte; unb

für bie wie für ihr Klofter unb ihre Kranfenanjlalt,

beren Bellen fie oon 11 auf 24 gu ecrmehren muhte,

fie gu forgen nie aufhörte.

©inft war fie eine große Siet'haberin oon Blufif unb

ein gamiliengemälbe beS JpofeS geigt fie noch ,
wie fie

mit ihrem Bntber 3ofef am .Klariere figt. SamalS

fang fie, oon ihrem Bruber auf bem Klaeier begleitet,

jetbft bei einem öjfenllirhcn ©enterte
,
bem ber epof bei»

wohnte. SoG auG biefe greube oerflang unter ben Bti§»

Ihnen ihrer KrändiGteit. ©ie würbe fehr forpulent

;

bafür eerraehrle fiG ihre athemlofigfeit
, ihre ©edem»

mung. Sfian oerfuGte ©über, unb ba ihr guleg» baS

@ehen fehr befGwerliG fiel, würbe am Baifon ber 5te«

fibeng gegen Offen ein Sbeit beS ©itlerS bewegliG ge»

uiaGt, um fie, gletG wie rS bei ihrer taiferUGen Binder

gefGehen war
,
in einem Sefmftuhle oon bemfelben an

baS ©tbgefGoh herabgulaffen. Babei unterlief) fie

jeboG ihre geiftliGen Uebungen im Älcfter niGt, wo fit

in jriiheten Jahren oft aGt Sage ©jrerciticn nraGle, unb

in ihrem ©ifer niGt feiten bie grauen ermübete. Siie

war fie muffig : entweber eine ©trieferei
,
ober bie Bet»

fertigung oon feinen ©Gnüren auS gegupfter ©eibe,

behufs oon Berfertigung firGliGrr Paramente
, befGäf«

tigten fie in ben freien ©tunben
,

bie ihr oon bem leb»

baden ©riefoerfehr mit ben 3brigen erübrigten.

glatte bie ©rghergogin bie legten btei3abre in Klagen»

furt im ftelten Kampfe mit ihrem unheilbaren Uebel gu»

gebraGt, war ihr Biicf ftetä bem ©nbgiete ihres SebenS

gugewanbt. Shr Sob, ber am 19. Slooember 1789, bem

gefte brr heiligen ©tifabeth, wie fie es immer gcwüufGt

unb oerbergefagt
,
ein fo rbleS Selen fGIofj

,
hatte baber

aDe bie Offenbarungen ihrer cGt GrijlliG™ ©ffinnung,

ihrer flanbhafleit ©rgebung unb Gütigen Btenj'Genliebe

im ©efolge, bie ihre greiinbict Saoeria ©affet eingebenb

unb ergreifenb fdjiltert. 3hre Bcerbigung erfolgte ohne

Prunf
;

bie 8ciG< wmbe auf ihre Slnorbnung oon Bür»

gern bis in bie Bütte ber Borftabt gum ©tanbbilbe beS

heil, glorian getragen unb bann in ber ©ruftfapellc

eingelegt, wo fie ruht, unb bie naG G”m Bedangen nur

fiG burG bie 3nfGrift : Dom. Maria Anna peca-

trix, nata VI. Octobria MDCCXXXV11I. denota

deeXIX. Novembris MDCC'LXXXIX., requicacat

iu pace — fenngciGuet.

Ben ©Gmerg, bie Stauer fo Bieler, beiten fie SBohl»

thäterin gewefen, in SB orte raffen gu wollen , wäre oer»

gebliG. ©ie jelbfl fuGte burG ihr bereits am 17. Biärg

1787 oerfajjtcO Seftamcnt ben ©inbrurf, baä ©efühl

beS herben BerlufleS gu milbern, inbem fie ihre ©orgfalt

mit bem, waS fie befaß, mögliGjt auf aQe Seibtragenben

erjlterfte. 3hr Betmügen war bei ihren bemeffeiten Be»

nennen unb ihrer fortwährenben ffichlthätigfeit unter

bem Begriffe ber öffentliGen Bteinung.

BaS größte epabe beflanb in bem unterm 20. Biärg

1781 bei Johann o. SlbamowitfG im Beröcger ©omitate

angelegten Kapitale oon 120,000 fl. welGeS fie bem

©lifabethinnendojler, alSUnioerfalerben, oermaGte, wel»

GtS jeboG gegenwärtig, naGbem eS alle bie ginangreoo*

lutionen burGgegattgen, nur ncG 48 000 fl. beträgt, bie,

bem Klofter oom ©G^ner ouSgegahlt
,
nun in öffent»

licken Obligationen erliegen.

Bafür übernahm baS Klofter eine 3J ht Segate unb

Penfionen an ihre $of(eute
,

bie übet 4000 fl. jährli’G

betrugen, unb bie nur naG nab naG cingingen.

®raf ©ngenberg halle glelGgcitig mit ber Berfnffung

beS SeftamentcS bie ©Genfung ber Blatiannen gujtän»
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feigen Auren ober SSergantferite gu Ateiunig erhalten,

»ofiit er ju gleiten geiftangen mbinbüch gemalt
Würbe.

Sie vorhanbenc Barschaft , bte ©uthahingen au8

feen jufUnbigen 3panagon, bet Grlöfj au8 bem ©erlaufe

bet ©inrichtungen gaben bie ÜRiltel, um bie 2100 fl

gegate an arm«
,
bie 4000 fl. auf fromme Sliftungeu

nnb Avanfenbelten gu begabten. Saä ^>farrhau8 janinil

©arten fiel über Sufhören bet eigens für bie 6rg<

feerjogin errichteten 'J)fauei bem .(UofUv gu unb ber

Crlög von bem gu verlaufenden Sefelope 3nuabi<bl gu

gleichen 3 heilen ben jpauSatmen ber Pfarre St. goren»

gen iwb jenen ber Pfarre St. öcorgen am @antt>oi.

3ctcn ihrer grrunbe unb Siener bebaefete fie mit ©e*

f(Renten alb änbenfeu. So legirte fie bem ©rafen Gu*

genberg ihre weltliche ©ibitot^ef, ihre Naturalien unb

SRafehineniammlung. Sell'ft bie ©olbpjehc ber gon*

taineu erhielten ihre Sibmung. Jür beu galt, tag bat

Atoftcr aufgehoben werten würbe, beflinimte bic terg*

hergogin im Gobigill vom 2. September 1789, tag bie

feemfetben von ihr gewibmeten Kapitalien bie Seftini

mutig hoben folllen
,

beu gonb gur ©etbeilung von 5

abe lieben
, 5 Srnmtcnä«, & bürgerliehen löchletn unb 5

Öauernraabehcn mit lebenslänglichen fenftoneu von

500 bis 100 fl gu bilbcii.

'318 ein 3ug 'hrer Senlweife mag e8 angeführt wer*

ben, ta§ fie unter ^unft 1 ihre« Seflamenteä anorbnete,

ihre 2ei<h« foQe Weber geöffnet uoih einhaliamirt werben,

im ©egentbeile, Gngenberg unb Gbiiftaünigg feien tter>

pflichtet, j eher brei Schaufeln ungclöfehten Aalt in i'hr

Sngefiebt gu werfen , eh« ber Sarg gesoffen würbe,

was auch buchfttiblieb gefehoh.

drinnermig bet ffiinwohnmbe« unb auswärtigen gu er*

neuern, waä fte Aärntrn war, unb burch ihre Sette
noch if).

Sfuöint aus btm bolhr.

Sun cßalothn ‘PcgalfcVmgg.

h.

Jpäuferauffehriften unb Sptuehvetfe.

Ser einmal mit offenem 3uge SRittel* unb Ober*

fänden in Ginem 3uge burehfiriehen hat, bem »erben

au<h bie Unteifehiebe aufgefaflen fein
,
welehe gwifihen

ben beiten ganbtbeilen hinfiehllieh ber 3nfietlnng8formett,

bet 3rt bet jpduferbaue« unb (einer Ornamentif beflehen.

©oit allen tiefen will i<h heute nur nndeutungSweife

iptechen. dagegen fpcgiell mil ©egug auf geltere ben

©ebrauth ber Jpäufcraujjchriflcn unb ©pruihverle be*

Sprechen. — 68 geigt fich liemlich bie auffaUenbe 6t*

feheinuiig, bap, während ÜRiltel* uuv Untcrländen wenige

unb tiefe mcip in btuljchfii ©egenben aufguweijen hot,

fie in JDberfärnten um fo häufiger votfontmen
,

je tiefet

c8 in bte ©ebirge hiueingeht unb je mehr fich beutfehe

3rt unb Sitte unvermifeht erholten hat. ©on gtlbfirehen

hinein nach Simmelberg unb Reichenau
, von ©iQa<b

gegen bie <Sin6bc, Rabenthein, 'DiiÜftatt, bann ba8 giiet*

unb SWatfalhal hindurch habe ich fie angetroffen. 3m
reichten finb pc iu prote|lantifchen ©egenden, unb wo fie

ba an (alholifehen Sirthfchafteu gu Iefen , rann nun oft

mit viel Sabrfcheintiehfeii »errautheu
, bafj ein ©epget

Run ift fte bereits 72 3al)te tobt, aber nie bat ba8

Äloper bielrauer lim fie abgelegt, bie Klänge ber

©loden, bie ©ejänge teS GboreS unb bie feierlichen

©jequien vetfünben e8 jebeS 3afit ,
wa8 pe bemfelben

gewefen. Sögen tiefe Beilen *) tagu beitragen
,
in ber

*) 914 Cut Hat unftetr biegraftiiptn Darfteüimg tciuet>

fen nie, außer bem Eingangs angeführten ffierlc 9. Solj'«

giftig bei Äatferfl grattj L im granjisloner $abite, unb eine

öüfte bon ihm, mit bem tbeilireifen 9njugr, ben ei beim

Sterben ait^wtte, befinbet. — 9ußerb«n befiel bat ftJoflet

bie bon ihr ber Oberin teflamentarifch legirte tfhatouillf, worin

ein träger ©c^ap bon 9nfcenfen, welche bie $o$)e!ige bon

ihrer gamtlie empfangen. Stricfbeutef, @emäfbe unb anbere

Arbeiten ber ftaiferiu, 2>rc($Slcrricn ihn* SJatrr«; eine

füufHühcr nnb »crtfcboflec 9tofeii(can^e
,
©ouwntr« terjehiebe«

fibei SDiaria 5hriftitu, ba« biografif^e Lefifen 2Burjba<h’S 7. an ©attutig, Lorgnetten, $ofen, 9rmbanber
f $al#&tb3»8«, bie

ÜjKÜ, Seite Ü6 uttb 27; ferner bie Ocfcpichic befl (Slifa&ethin* Xrauringe ber (Sltern, Uhren, ^rieftaf^en« Rächer, eine fleine

nen*59oftert bon feiner Oberin laberia (Gaffer, erfchienen im ftaffetruhe, mit allen SRflnjen, ir eiche unter bem ffaifer ^ran) L

SDrucfe 1794 in Salzburg, bann bie btflttt, bed» im Ser* gejiplagen; ein 9UfoIaigef(hent belfelben ic.

f$t&iuben begriffenen, münbliihen Ueberiteferungen , fowie ba# 92i<ht weniger toerthboU für ben Jhmftfentier unb @e«

ftbfd?rijtlich borpaubene Xeftament unb Qobi)i(l ber (Sriherjogin. f^ichtdfreunb flnb bie bieien theil« bort, theifl in jtoei ?erte*

Äle rebenbe S)eufmale biefer {^ürftiu mögen
,

außer ben ©c* f eiriUe# enthaltenen Portrait« in Miniatur ber faif. gantilie unb

Säuben, bieien Jbir<$eupatamtnten, Stiftungen u. f. f. bie im
,

anberer hohen ^erfonen, bauu bie herriiihen 9quarea-©eni5lbe

Ciifabethiuneti*j9ejler bothanbenew Reliquien gelten: ihr IJer« gleicher 9rt aus ber 5ranen«?itanei unb bem Äteujwege; Uenf«

trait 1781 gemalt bon bem berühmten Stnfüer Lampi, ihre münjen ber 5rjh«jcgin SKarianna auf bie Gntftehung bei 9r-

lebcusgroße bon Sflacp« gefertigte mit ihrem eigene» 9ttjuge menin|Htute4, woben 100 Stüde hei ber betrtffenben 9bfpetfung

heHctbete gigur in einem öiaSfaffen bes Dratnrinm# , too bte bet 9rmen in bet Äeflbeuj an biefetten bertheiit würben.
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tinmal i'rolefhnt gerorfrn fei. 25« trüget von gto*

gern SBerfegre belebten ©trage bureg bat Sifcr« unb

Äatjgtgal entlang
,
begegnen mir ignen nur feiten unb

fpotabifg. Siit bergrögern SSbgefgiebengeit bet ©egrub

negmen aueg fte mieber gu
,
unb in ben gögern Sgeilen

bei ©elirgci ober in entlegenen Sgalpart ien fegten fte

faji an feinem bei altern Käufer unb fommen fogar an

ben ©irtgjgafligebäuben not.

25uregmuftern wir einige ton benen
,
welege ieg in

meine Seijemappe aufgenommen gabt. 3gr 3ngalt ijl

ein fegt mannigfaltiger, ©entengen aut brr Bibel unb

bem ©efangbuge
,

®rnge an ben Gintretenbeu unb

©egenben, eine Hingabe bet Datumi unb Gebauert „in

mit Drefgflegel gefgriebeiien «apibarrcrjAt,* i'retefte

gegen bie unbefugte Ätilif bet Jpauigauei unb ßanb*

roetftfprüge
,
bie alt ©(gilbet bienen, gegoren gu ben

gewögnligflen unb beliebten Sgcmen biefet rcitgen unb

eigentgümligen .fcautfgogct beutfger ©pragweitgeit

tüie ftolj unb jufrieben, babei wie grell fontrajtirenb

gu bem Sgroinbel bet mobernen ©etmbelebenä flingt

ber Sprug, welgen ieg an bem £aufe einet SBebeet in

Sabentgein lat:

Stein Jpanbwerf ift ein fegönet Ding,

©enn man et reegt betragt

,

Hlnn, teig, gog unb gering

Btaugl, wat ieg ftett gemag!

©ebalb ein Äino bie SBelt etblüft

Sraugi et non meiner SBaare,

Gin «eintug in ben Ggeftant, autg

Gin Keigentug gut Sagte

;

Sou Äinbgeit bit jum ©robetranb

Braugt man bet IBebcrt fleißige £>anb.

25tum ban! ieg meinem Jperrn unb ©ott

gut mein ©emerb, et bringt mir Stob.

3n Slalteiu gängt am £aufe einet ©guflert beffen

gölgeruet ©(gilb mit nagftegenbem Seife:

3ig liebe meinen ©ott unb lag ign walten,

3ig mage neue ®(gug unb fli(f bie alten.

©ott ift mein .'perr,

Sou igm lommt adet ger,

©peif, Srant unb SlQcS mai mir gaben

Sinb aBe (eine mflben ©aben.

SJtit geringerer poetifiger SegniT gat ein anberet

Steift« tom «elften in ber «Rage rou Sftij fein $>anb*

»erftfigilb autgeftattet ;
et jpritgt in foliben Änittel*

urrfen

:

Beim Brutfenfgufter geigt bei mir

3$ menge @<gug unb ©tiefel gier

3g maige et um't baate ©efb

JComm i(g amg leigtet burig bie SBelt.

|

©irtgtgäufer lieben et, fitg einen frommen Htnflrig

gebenb, meiftent btblifge Sprüge alt Siotto't über bie

Sgüten ju fegen. Die liefe unb ber GrnfI ber ©orte

negmen fi(g an bem metlliigften oder Raufer ganj eigen*

tgümlicg aut. Sieben bem adbefanuten unb oftgebraug*

ten Sibeloerfe: ,,pcrr bleibe bei unt, benn et will

Hlbenb werten unb ber Sag gat fi(g geneigt,* fanb i(g

eine antere nitgt minbet originene Ginlabung gut Gin*

fegt über bem Sgore einer Dorfftgenfe, bie ebenfadt

aut bet Bibel entlegnt ift: ,Sllfe mi<g an gur Beit ber

Sotg unb i(g werbe bieg ergßren unb bu fedft mi(g

preigen." Der Jpumor folcger ©itfgtgautigilber gat

oicdelgt f(gon Stangen gineingeloeft, ber ogne bitfclbeu

rugtg bet ©eget meitergegangen wäre. 3n einer anbent

wettligern Hluffcgrift iptiebt fiig eine fegt realijlifigt

i

«cbentanjgauung aut

:

Sur luftig gelebt

Unb ielig geflerben

©o gat mau bem Seufel

Die Segnung perbotben.

jgnbere tragen wieber einen tiefen, religiös fittliigen

Ggorafter. ©ie eitifag tgßn nimmt fig bet gprug

aut, ber an einem $aufe in ber Ginobe augebragt ift

:

©olt iegne biefet $aut

Unb olle bie gegen ein unb aut.

ffi. Siegt mag! ju einem ägnligen Berfe an

einem Sfälj’fgen £aufe bie trejfeube »emerfung

:

,3g fann mig bet ©ebanfent nigt entfglagen, bag in

gunbert 3agren,feit eine folge 3nfgrirt etwa fhgt, nigt

wenigften Gin Wann aut* ober eingegangen fei mit

einer ©pigbüberei im Sinne
,

bie et beim jnfädigen

I 81i(f auf biefen ©ptug gäbe bleiben laffen.* — «dein

aug in biefem ©enre geigt ftg gerne ein gumorifiifger

’ Hinflug. So ein verbreiteter ©ebetoert unter bem ©ilbe

! bet geil. glotian

:

D geiliger glovian

Serfgon unfte prüfet

Unb günb anbere an 1

[

bet eine fellfame Bumutgung an gen Bolftgeiügen ent*

I

galt
,
unb ftger ernji« gemeint ift ,

aM et autfgaut.
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38an fann fich entlieh bet bachent faum erwehren, wenn

man ben tollen üiniall liest, teil rin anberet Sauer über

bie .pautlhürt (eben lieft: „Jpcrt i dj ü ^ u unt vor tem

Ungervittet unb bet Serjrhrungtjleuer!"

@9 märe nicht allein münfchcntroerth, folcfer Sprüche

unb SSipe tum Stubium bet Seifet ju (ammelu, Ion*

betn mehr noch, tag cie [cfiöne Sitte felbft erhalten unb

ferner noch gepflegt Würbe. 3n irrten fonnte bat humori»

ftifche unb poetifche Solen! bet Sanbmannt fi$ entfalten,

aber auch fein £»erj fich bitten itnb verebcln. So oft

er in't tpant gebt, liest er immer mieber ben Sprud)

unb mtrb baturib geuötbigt, ibnvicl öfter fiefj eingufchär-

fen unb gu vergegenmärligen alt et mobt ionft geftbeben

märe. Stiehl benterfl mit Stecht: .(Dian muß ein Seif

nc<b nilbt für verloren geben, beffen Sätet no<h foltbe

Sprüche über bie Sbere fegen.“

Äaigliikrljfa.

Stn iWatio.

Kleine Siede, filtern glänjenb,

Xeine €piacpc iß ber Duft,

ällg, fe sie melct>’!$e Klänge,

Siptnebt bein 'Ätljetn turep bie tuft

Stft jtenr nidpt aut <Irj gegoffm,

©räme biip boruni mept viel;

gönnt bodj jebet neue grüpling,

91 tu, bein lariet Sledenlpiel.

Siiipt ju Zprlunt, emßer geier,

SRe in, ju Subei nuc fl Elein,

häuten beine Deinen ©leden

$olb ber ffionbe | ipänßen, ein.

Unb nie Klänge Kunde« jagen

Unb ein Xufl, (Stinn'rung ttedl,

Sei, SDbarta ! SKtingeb e n le

n

3n bet äHbdttin'f h'fludj, etrßedtl

Ämti iferne.

(9flit itatUTgfföityJidyet licentia poetica.)

®« f<^toirrt burtty bunflt« girmament

Unb f$läng<li fic^ — ein golb’ ner ®li$,

Unb glangt iui blauen (Sfemcnr,

Sill fab’« bei 6temen feinen ©i$ —
‘flott 5 i n m a 1 flammt’« im $immd«f($ocfc —
3>tx Stern ton 8flenf<$en0« nb — }erflo|!

Unb mietet ftbttirrt’« hireb bunflrn Kaum,

ÖftanfoukbncU — ein Sttni, tcr füllt

!

(Sin Silber Mi(; alo müt« nur Ztaum!

€inb e« mobl inimmer einer Seit

$>le ta in 'flacht vcc mir jerfliefjen ?!

C, ba§ aticf) Sterne fi erben müffen!

$UV ©cnjalej.

tfitt waijrcs ©ort.

(Dat .teulitpe fütujeum* bringt in Sfr. 13 eine

Sefprctfjung ber flehten S<ljrift „3can 'Paul’t Slufent»

halt in ütteiaingen" von ^>rof. Stugnft tpnmeberger, nnb

jchliefjt biefelbe mit folgenber — wie unt bünfl — trrf»

jenben allgemeinen Setrachtung

:

„'Dian hört heutzutage häufig Klage führen, fce-

jenbert in litfrarijd>cn Kreifen , fcafj bie Literatur,

ober jagen wir genauer, bie SchriftftcUcr in Seutfib-

lanb noch immer nicht biejeuige gefetlige Stellung

1 entnehmen, bie ihnen
, fagt man

,
gebühre unb bie fte

jum Sortheil ber Literatur felbft einnehmrn müg-

ten. Selbft namhafte Autoren ber Gegenwart haben

et mit naeften Säorten autgcjproiheu
,
tag untere

Literatur fi<h nre^t eher ju neuer ®lüte entfalten föune,

bevor bie Sehrififtefler nicht einen großem Sfntheil am

öffentlichen heben erlangt hätten unb beoor ihnen ni<h>

auch bei unt in DeutjchlanC biefelbe gefetlige Stellung

eingeräumt worben
,

beten fie j. S. in @nglanb unb

gronfreich bereit! feit 3<ihthunberfcn genießen. Sogar

ber Umftanb, bag (Deulfchtanb feine lonaugebenbe-paupf»

flabl befißt
,
feine Stabt

,
in ber bie gefamrate geiftige

unb gefetlige Silbung unfert Seift pulfirf, wie bie Sil*

bung ber grartjefen in |)ari9, bie Silbung ber @ngtän»

ber in honten — felbft tiefen Umftanb hat man tafür

verantwortlich machen wollen, bah uufere hiteralur noch

immer jo weit gurücfbteibt hinter ben Bielen
,
welche fie

fich felbft gefteeft hat, unb im (Saiijen noch immer fo

wenig (Sinftufj auf bie ÜRaffe ber Station autübt. Säte

form 3emonb ein (Dichter fein — hat man gefagt - ohne

bat heben ju fermen "i Unb wie will er et fenneu lernen,

entfernt wie er in (Druif&fanb ift von ben gvofitn Srenn»

punflcn bet öjfentliihen heben!, autgefdjlofjen von jenen

höheren Kreifett ber ©efeUfchajf, bie bo<h julegl in allen

Stücfen, in flolilif
,
Kim ft, hiteratur beit Son angeben,

verbannt vielleicht in irgenb ein obfeuret banbjtäbtdbcn,

belaftet mit ber Sorge für grau unb Äinber
,
bie SBelt

nur aut brr $rjpcftive feiner Sücherweitheit erblicfcnb

— wo! fann
,
wat mu& aut einem folchen (Dichter wer»

!
ben?

I 3a fo weit ift man gegangen, et für unmöglich
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ju erftärcn, baß eilt rechter Siefeier, ein S^itfetor
,
ber

wirflüfe auf feine Beit wirten will, überhaupt noifeirgenb»

wo anbcr® lefcen, irgcnbmo anber® fiefe feilten fönne al®

nur in großen Stabten
,
inmitten einer lebhaften unb

buntfarbigen ©ejetligfeit ßteefe nufer :
jelbft ©cclfee'ä

Siefetungen feat man e® anmtrfen wotlcn
,
baß er

,
ben

Aufenthalt in Station abgerechnet
,
bcefe im ©runbe nie-

mals fo retfet ans feem Hantftätiefeen Scimar feinauSge-

fommen, unb auefe Sefeiller
,

feat man un« ju uerftefeen

gegeben
,
wäre jweifelSefene uoefe ein gang anbeter ge-

worben, feätte er ftatt in 3ena unb Jrieimat in öerliu

cber Söien ober Hamburg gelebt. . .

.

atfit wollen tie Stiebfeattigleit tiefer Behauptungen

feier niefet weiter prüfen, joubernmir einfach auf feie Jfeat*

fache aufmetljam maefeen ,
baß unfere größten Siefetcr,

bie Siefeter unterer llnfßfefeen Gpcefee, efene Ausnahme

fern ton bem Ireifeen bet greisen SBelt in eben jenen

tlcinenStabten unb jenen iCtjHiicben Umgebungen gelebt

haben ,
tie bem heutigen ©efefeleefet jo pfeilifterfeafl unb

langweilig erjcfecineti. Sßtr räumen tabei ein, bafs jebe

Seil iferc beftimmten Betfeällniffe unb ©etingnn»

gen feat unb bafs, wa« tot 50 Saferen gut unb

groeefmäßig war
,

beute uictteicht gerate taS ©egentfeeil

ift. Sie Berfeältnijfe ter ©egenwart finb mit märefeen»

feafler Slfenelligfcit ju waferfeajt rirfenmäßigen Simen»

fionen fecrangewaefefcn ;
(Sifenbafenen unb Sampfjtfeiffe

feabeu tie taumlitfee SBelt ebenjo perfleinert unb in'S

(Jn ge gejogen
,

wie bie SSelt beb ©etanlen® unb ber

öffentlichen Sntereffcn fiefe Bergrößert feat. fflewiß feil

unb tari SRicmanb fein Auge tiefem erweiterten £oti»

jont bcriefeließcn, am wenigfien ber riefelet ,
ber ja reifet

eigentlich auSfpretfeen foll ,
waS tie Seit im innetjteu

©runbe erfüllt uub bewegt. «Mögen benn atjo auefe un»

jere angefeenben Poeten fiefe' bet Bortfeeile bebieneu,

welefec tie oeränberten Serfeältniffe ber ©egeuwart ifenen

barbicten
;
mögen fie mit äSinbeSfefenelligfeit bie SSelt

ton einem Gute jum anbern burifejauftn, mögen fie ifere

bßfeantafie an ben ÜSuubern frember SSeltlfeeile be»

reitfeern unb eperj unb (Sfearafiet in ben Strubeln unb

Untiefen mobetner ©efelligfeit abfeürten unb fräftigen.

Aber um bie empfangenen Ginbtücfe ju terarbeiten, um

baS Sehen jum Äunflweif, tie SBirfliefeleit jtir Siefetung

gu i'etflären, bajn gel ört innere unb äußere Sammlung,

unb bah biete in bem unjleten
,
(ärmenbeu

,
raftloS ge»

feeßten Sieben unferet Sage fo jefewer ju finben ift, ja

baß fie ton ber Pleferjafel gar niefet einmal mefer gefuefet

wirb, bann, wenn wir niefet irren
,
liegt ein ftauptgrmib

bet UmwOfommenfecit unb Dbeißäefeliefefeit, bie wir an

ber Ptefetjafel ber heutigen probuftionen bemerfen.

Ginem SeferiftßeQer vom mobetnfien Sefelage
,
ber

,
itt

Griuneruttg an feinen leßten Parifer Aufenthalt
,
uon

Berlin ober SBien al® sott einem „Sorfe" fpriefet, ober

morgen® früfe mit eiliger gebet ju einem geuilleton«

artitcl jllfammenfefewcißt, wa® er ben felbenb juoot int

Borjaal tiefe« IMinijlft® ober in ber Soiree jene® Ban»

fiel® erlaufet feat — nun ja boefe, einem felchen Seferifl»

fteller rom neuejten Saturn, ber aber bann bafüt amfe

bie Büifecr bußenbweife au® bem Aetmel fcfeilttelt, muß

ein Heben, wie 3<nn Paul e® in Pleiningen geführt feat,

außerorbentliefe langweilig unb armjelig Borfontmeii unb

wir fefecn beulliefe ba® jelbftjufriebene Sätfeeln, ba® fein

Antliß überfliegt, intern er fiefe ben Siefeter be® „Altan“

tovßellt
,

wie et tie ©änfe auf bem Stattgrabeii ju

Pieiningen füttert. Unb benuoefe mögen et unb feine®»

gleichen fiefe gefagl fein laffen, baß alle® Öroße unb Jpofee,

wa® bie Ptenfefefecit entjüeft unb begeiftert, ftet® nur bie

gruefel (infamen Seufen® unb ftiQer innerer Sammlung

gewefen iß. ÜIDe® waferfeafte unb eefete Heben, geiftig wie

förpeiliefe, bebarf ju feinet Gntwiefelung ber Berborgcn»

feeil unb Stille
; in ber feeil. Stille be® Plulterjefeoße®

mäefeft ba® ätint, unb auefe tie SBerfe be® ©eniu® ge»

beifeen niefet im ©eräufefe te3 Ptarfte®
,
jonbetn allein

in ber Ginfamfeil, bet allerjeugenben.*

lJrimfltlittjE «Eljronih.

Sic Äranfenanftalt bei ben g. g. Glifabctfeinnen ju

filagenfurt.

feumaiitlänaiißalten , feien fie öffcnllicfee ober priwtte,

trföeincu evfi banu in ihrem »abren SBeribe, wenn ben ihrem

ffiitfen öfleiilliißt Sbeefeenfcfeaft gegeben >»«*• Sold/e Selben»

t4af!*6eri<bte regen bie allgemeine aujmetljamfeit an, ja»

ßreuen Bomtlbeile unb irrige Begriffe nnb frrenen neuen

Samen an«, ber iu jeber Begebung Iiuibt6riugcnb »erben

tann. —
3m SRaefeflefecnben »ollen »ie eine allgemeine Uebecfubt

über ba» ®irten ber feiefigen SnfUlt für »eitlidje »raute

bei ben ebrir. J. g. (Jiifabelbümeu iudj ben jflngfi berfloße-

ntit 6 3abren geben. Sie ife nur ein tteine« SÖfeärflein jnr

imeteflanlen ©eWiebie be« Slclier« unb leinet feeitanfiall, »o-

non »it hiebet nur Bruebfiilete tenneu unb bie einer funbigut

geber tnlgegen bartl.

Q« mürben

im Sabre aufgenommen, entlaßen, nnb geworben ftub

1857 198 180 1»

1858 205 187 18

1859 226 216 10

1860 197 184 13

1861 177 166 11

1862 196 187 9

3ubioibuen 1199 1120 79
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Stetbli<hfeit«'8eibältuiß 67,.

S« tntfiOrn in bttfen 6 3abreu taten auf Älagenfutt 340

auf bat Saut, unb {war auf gan) bentfeßt unb ge*

miftble 430

unb rein flcrenifeh« Oemeiuben . . . 362

tnil&iii auf foljfcc im ©anjen

Huf antfre Äronlanbfr al«:

n Steicrraarf . 19

792

„ Sxain 18

* lircl . . 5
m Cftiejicu S
0 @orj

4

m CfcerBflwfic$ 3
m UtitcröfifTrcid? o

. h . 1

m SÖOtirafH
1

0 Ungarn
1

0 Äroatuti
1

!

m 8aljfcurfl .
1

m iritfl
1

j

HuClantr, urrt> jirav au* Maiern . 2

62

1$rcu§fii . 2

1
|

5

jufammtn 1109

a“* ti‘l«r 3uiamnmifieKunä ift crficbtlich, baß bie Mehr-
labt btr Statfen ton bem flotten Saute Särnten'l in bie
anSall aufgencmmen unttbe. Sie btitätbllicte anjabl bet
Sraultu aut teilt f(eteni|<hen ©emcinten ftbeiul biuiubeuien,
baf! bet Konge! einer flcteuiftbeii «ontttfation feine Urfaehe
fei, bie änßalt ju meiten. Cs «fl 0{et tie 3abf bet
Sranleu aut rein floteniftben ©egcnben, welche ber teutfehen
Sbratbe nicht inätblig »Ören, obwohl tiefe« bei bem weiblithen
öeftbletbie mtbt alt bei bem mänuließen ber gaü ijl, bennotb
lebt Ilern, unb wenn bei fcl$eu Jbtanlen bie anwenbung ihrer
2Snttetjtra.be unumgänglich notbmcnbig luar, fonb man
immer Solmetfdier nutet beu «tanlen, anfierbtm, baß ber

'

Seelferger unb 4 Conrentualiru berfelben mächtig finb.

©ine tcOlomniene, unb ebenfottenig eine auf alle 3n*
bitibutn ber anflolt fub erfittdenbe Scnntnifi ber floteniftben

'

©brache ip fo^in ltit^t itolbitcnbig.

®cn öelegtaum geben 25 Selten. Sei bem änbrange
ber Sranleu ergeben flib jäbrliib für ein Seit 300 Setßßcgetagf,
tta« in 6 3abren 45.000 SerfflegJiage gibt. Sj.rt ba« Cr-
fotfceriiijj für einen Sag nur jn 35 It. öß. ©. angeuommcn,
fo gibt tiefe« in 6 3obreu ba« Qtforbmiifj ton 15.750 fL 8(1. SO

,

fomit iäbrlidb 2625 fl. 8fl. SB.

®i« tögliibe Serpßegsgebühr ton 35 fr. ititb ton bem
Scnoente beanfbrmbt , ttenn für jfrante Sertflegutig tergütel

ttirb. Xtefcr galt tritt aber jährlich buribftbnittlicb nur aibt

2Ral ein. Sa« ©rforbernifi bat feine Sebedung Ibeill in ber

Seigüiung btt SJerpßegtfoßen, bie, nie gefügt, terfebmintenb
Hein iS, ibeil« in ben Stiftungen für ftranlenbetten. Unter*

ßüßung bot bie Sranleuanflalt leine , nur bie ton ber tarnt.

Xrud unb Sierlag ton gerb. t.

©barlaffe, welche ibt feil einigen Saßren einen 3ahrr«tcdrag

ton 400 fl. ttibmel. SBa« bie Sranlenbettfliflungen anbelaugl,

io bot e« hier wie überall fein eigene« Sfewantlniß. Xie mei*

flen Stiftungen flammen au« bem anfange tiefe« 3abtbun*

berle», unb würben habet ton bem gicianf-falem te« 3abte»

1811 auf ein Minimum retucirt, fo baß mehrere Stiftungen

|n|ammenge)0gen werben mußten, um nur balbweg« ba« St*

forbcrniß eine« Seilet |u beden.

Urft in neuefter 3tit mürben 4 Stiftungen, nämlitb ton

grSulein Sfaroneffe aibiua , bann bet grau Saronin Maria
ton erben, ben grauen Sajoß (Serlftbet) unb Stäuber, jtbe

mit 3150 fl. gemnrbt. Siele Stillungen wntben erfüllt, intern

bureb bie {.erßelluiig eine* Mitten Jtrantensimmcr« fegt tiefe

tiet Setten aufgefleDt finb, unb ton nun an autb mit .«ran*

len befeßt Werben. Sott bene $errn 3obann S. t. Sainet

Würben 1200 ff. jur Qrrirbtung eine« 0abe* für bie anflafl

(egirt, Welche« ebenfall« fchcu befiehl.

3>a« 8cforberuiß, fo gering ol« möglich mit 35 fr. tag*

liih für ein Seit angenommen , fütbet beanerh in ber Spital«,

botatlon nicht bie rrforbetlirhe «ebedung. Ser wohlgecrbnele

$au«halt, bie ßrengße Spatfamleit imb manche Gmtebnwgen,
welche fteh bie grauen Contenlualinen felbfl auflegen, inanen
e» möglich , baß ton brr Uontent-Solation ber abgang ber

*Tanfenb<tt.@tiftungcn getedl wirb. Sie öffenllithe Milt*

ihätigleit buceh aufrafe unb Sammlungen n. bgl. mieb tom
Contcule nie^t in anfbendi genommen.

Sa burthfchnittlith im 3ahre 200 Kraule aufgrnommen
werben, unb wenn tiefe Bnßalt uithl beßiinte, in ber Sanbe«*

Jtranlenaieflalt jum meißele Steile aufnabme gefueht hätten,

fo fest erjlete bie Sanbet-Hraiilenaiißali iu tie Sage, in ihrem

ebenfall« febr befehräulten Maumc anbern, forail einer größtem

aiijab! weibliebtr Uranien bfe Serpßegung ju gtwäbceei, unb
in tiefem Serbältniffe tetfebaffi fie au<h bem Htm. Sanbel*

ionbe ein jäbtlieh niebl nnbtbenltnbe« Qrfparniß an Sltrtilegl*

laßen, bie jouß bie Sante<*lbeanlcnanßal I beßteiten müßte.

3.

Urrfdfif&fnfs.

*iehatb SBagner in $ettr«burg. aueh iu ber

Cjaeenßat! flieht Miehatb SBagner feine Qompoßtioneu rinju.

bürgern. (Sr gibt feit einiget 3eit bott Sencerie, beten lebe»

ihm 1000 fHubel eiubringt. Sein Cccheßet befiehl hierbei au«

130 Mitglieberu te« Onheßer! ber (aiferliehen Cper. Sa«
eeße Concert enthielt im $rogcauun außer ber Seetboten'fihen

Sinfonla eralcn rerfchietene Stüde au« bem ßiegenben $ol-

ISnter, an« Scbengiin nnb Xonnhäufer.

.Berichtigung ju Garintbia Bit. 17.

Seite 130, 1. Spalte, 3'<(e 12 ton oben lit« Soiree

u

ßalt Sorten; Seite 130, 1. Spalte, 3«le 16 ton oben lit«

aebtj übrig ßatt jmeifäbrig; Seite 130, 1. Spalte, 3''I<

17 ton oben liel 19. 3nni 1747 ßatt 19. 3uni 1741; Seite

130, 2. Spalte, 3“*e 9, ton unteu lies hoben St eiben,

ßatt frohen Sreibens
;

Seite 131 , 1. Spaltt
, 3«' 1' 13 ton

oben lie« Sehwinbuner ßalt Swinbuner.

Kleinmut t ju glagenfurt.

Digitized by Google



Carinthia.
Redacteur : Ernst Rauscher.

(Preiunbffinfäigllet ^afjrgang.)
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„3ut Äoturgrftfitffttr Pt« $unbc#."

Vortrag,

ItMlin

teil £(. SdciS $uita am 30. jSnnir 1863.

(Stenograppiftp angenommen ven ben -vjrn. Ä. ftroncr

unb J. granft

)

Wer traut niipt Om .öimO, jeneb ©Pier, U’f Irfccö b«m

fDfrnftben aut jeinem 3uge »om aftatiftpen £etpplateau

folgte bis gu ben unwlrlpparm ©eftaben tob Gibmeercb

unb bis unter bie jengeuben Strafen Oer 9equatcrial>

Sonne. ©ab Spier, bab treu bei feinem J&eirn auäparrt

urb mit ifjm tbciit grent« «uieSeifc. taä förmtiip mit

ipm Pbt, ifjii peute erfreut burip luftige Kapriolen, utib

ipn morgen mit ©obebreraiptung gegen jeiite Stinte

eertpeitigt. — Seine Gigenfipaften matten ibn nid)t

nur grtm niiptitpen Jpaubtpierc, fie marken ipn gum wirf«

litten grrunbe beb SHenfiprn.

Sdjon bei Oer eberfläiplitpften SJetrarflung bietrb

Spitteb muffen un6 tie unentliipeu Spielarten unb

Siarietäten nuffatlen ,
in benen cb auftritt , unb cl-wobl

tie SOorictäten ober Siapenbilbung allen £aubtpifren

eigenttmnilicb ift, fo wirb fie botp bei feinem in fo eins-

getebntem fDJafte bcobatbtet
;
unb wenn wir beu faun topft«

Ilten äJiopö neben bem mieten Winbfpiel , ben

reinen 0 olognefer neben bem plumpen ropen 0 Hü-

be ef, ben djolerijipeu fJintjtp neben bem ernfleu

Jpnpnerbunb betinetlen, io werben wir eher ueroiilafjt,

ebeniotiele mfetiebene Ü^ierfpegioS angunepmen, alfl fie

aQe für Savietälcn einer Spegieb augufepen.

©er .öunt ift feinem ©ebiefje naet ein fleijet*

trei'enbeb :1| .inhibier nab ift naet ber SMlbimg feiner

güfte ein 3fpengänger. Gr gibt ber 2 tjre rfamilto, wel»

(per er eingereipl ift, ben 9iamen. Sie gnmilie ber

tunbeartigen StauPtpiere umfiplirfjt 3 Gattungen:

Sie güctje, bie Wölfe unb bie Jpunbe. ©er $unb un*

terfeteibet fict vom S lupfe torgüglitp tunt; bie runbe

Pupille, wellte bei biefem einen jenfreiplen, länglilpt«

runben Spalt bitbet.

Sem Wolfe unterfiteibet er fiep burib ben aufretpt«

getragenen natp oben eingerollten Sit mang. ©ab

normale ©ebief) OrC .rjuubcb beftrpt aub 42 3äpnen,

*/
4 tfiirfengäpne (33«rf.) % .pörfergäpne (.Wau*). ?etoip

äntert fiip biefe 3abnfornn’l bunp SerjipwinOen ober

Ausbleiben beb elften bürfeit, unb leplen Anugapneb

unb gwar ftnbel biefeS befonberb im Unterfiefer ftalt.

iju furgm liefern brängen fiib tie Sfarfgäpne gtwall.

fam gujamiuen
,
eingelne urrunftalten fiep ,

— in langen

fiepen fie räuntlilp pinlereinanber. ©er obere gieifip.

ja pn ift batb etwab länger atb bie briben Aaugäpne,

(boip niipt mepr alb 4 fWidinuter) meift nPer bib um 5

fDiitlimetrr fürger. •

©er untere glriftpgapu ift mepr alb nm 1

j län«

ger alb bie Peiben Aaugäpne.

©ab Sfelett lowie ber gaiijc ÄörperpatituC r.S

’ eöunbeb bietet fo niete '-Varianten
, tafj er, bab feit ben

Urgeitm befannte unO unter allen am meiteflen rerbreitete

S.iugetpler, gerabe bab eingige ift, beffen '.Hiiiprutpe auf

teil 9iaug einer eigmtliipen naturpiftoriflpen ©ptjie'b

n>d)t aflein uuenifipieten finb, ientern auip, wenn r.iipt

gang ungcwöpnliipe Gnlberfungen gematpl werben
,
für

alle 3fit gweiielpaft PleiPen werben.

©iejefi ‘Berlcrengepen beb Slammbaumeb einer

©pierart beweifl bab pope Altertpum unferb eigenen

Weitbletplb
,
bmn eine unüberfepbare Sieipe non 3apr*

punberten mujj crferbeiliip grwefen fein, um ben ferner«

liipen Gparafler eines ber Aultur unterworfenen ©piereb

bergeftalt umguanbern, taft bie forgfälligfte Prüfung jept

niipt mepr aubrritpi, um bie grage über ben Urlppub

gu löten

.

Cb bie nctp gegenwärtig im wilbm 3nftanbe leben«

ben $unbe alb ber Stamm ipret gegäpmten Srüber an«

gufepen finb, ift buripaub niipt erwiefen. ©iefer üRangel

einer beutliip naipweibbaren Jibftammung ift bie Urfatpe,

bafj tie 9iaturforf(pfr nerjtpiebene mitunter gang entgt,

gengeiepte blufipauungen barüber pegen. ©iefe taffen

fiep in 2 Alaffen bringen. fRatp ber einen 91 tt fiept ift

ber fmnb ein Saftarb, tiatp ber anbern ber burip

Aultur umgeänberte fftaipfomme ipm napen

waubter notp jept lebrnber tRaubtpiere.

gut bie eifit ünjitpt wirb bie aufterovbei
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Sciüuberlicbfeit t<« Jpuntet angeführt
,
Mt Unjaljl ton

Staren unb Spielarten, non bencn manche unltr unfern

Augen enlftebeii, wäbrenb anbere langSam anlfterbm.

©iefe Anficbt itirb ferner Durch Mt (Störung un-

terftü^t, Dafe bei jenen .pauttbietru, bnen tnilben Stamm
um itoif) feniitu

,
wie bat) ©ferb, bat Schaf ,

bat ^saut<

6«tn, bei (jinflug, btn Die Hullut aut ibren Urlppnt

aue übte
,
Äbänbcrungen bewirft

,
intime über gewiffe

©rengen niebt büiautgeben unt> Daher nicht non unb«

fcbräntler ©tanuigfaltigfeil fein finiten, unb tag entlieh

bitfe Abünberungen
,

fobalb bie 2bier: fith felbft über*

taffen bleiben, jeljr balb ucrithiniuben, unb bie Ihiere ju

ihrem Uctgpnt mietet gurüeffebren. (Snblicb fpiichl ber

Umftaut, Daf) fict> einige jpuuDe-Sfa^en fo Dem Steife,

anbere fo beut guebfe nähern , tag fie von tiefen faunt

ju unterfthriCrn finb, für bie 'Annahme, bah tiefer nicht

in geraber bi nie non einem eiugigeit reinen Stamme

enlfprangen fein fönne.

Die anbere Ansicht, welche ben Jpunb nur für

einen gelähmten Steif gelten (affen roiU
,

weift auf tie

Sehnlich teil hin , welche jtoijcbeu bcnifelbcn unb folchen

Junten eriftirt, welche [ich feit langer 3<>t inherrenlofem

nermilberten 3uftanbe fertpflanjlcn. Sun nähert fi<h

wiülich bie in 3nticn wiib lebenbe ipunberape {ehr

Dem Stolfe, unb bei in TReuboÜanb sorfommenbe

©ingo hat fogoc ben bufchigeu Schwang bet Steifet.

Aufierbem finb ber jpunb* unb Stelfjcbäbel anatomifch

faum ju untcrfiheiben. Steif unb Jpunb fonneu fruebt*

bäte 3unge ergeugen unb ihre Üragejeil ift bie gleiche

(63 Jage), Ben öinmurf, tag bie Augen bet Steife#

tiefer nnb feitlichet liegen, will man ant ber 3ahthunberte

langen ©ewobnbeit bet $)unbet, nach feinem £errn ju

blirfett
,

erflären, Siefe Anficht läjjt nur nerwilberte

£unbe ju.

Sun lebt aber in tem bergigen Steile non 3»bieu,

an ber GorcmanDeUHüftc ein Jpunb in ganj wittern

3ufiaube, ber in Diubelu non 6 bis 10 Slücfeit bei lag

uns Sacht Stilb jagt, ©er nerwachien cingefangene

Hnnufu ober ©hale wirb nie jatim. Auf ber weltlichen

Hüfte in TDUlabar finbet man bie Traube in 50—60

Hopfe jtarfen Snbeln , welche £iri<be jagen, ja fogar

Sigec angreifen, ©iefet nuu feit 3aljrhut'terte u in

3nbien wiltlebenbe Jpunb gleicht aber immer nielmehr

bem Jpauehunbe alt bem Stolfe nnb biet ift ein .flaupt*

änwttrf gegen bie Anficht, ben JpunC alt gejähutteii Steif

ongujehen. ©leibt et auch uneutjehieben
,
ob ber £>unb

non einer autgeftorbcucn wilbeu Urrape abftanimc ober

Hit einer Hrcufung jwiichen Steif, guebt unb Scbafal

abjiiteitm fei: jebenfallt jtehl feft, Dafj er fchon fchr alt

fei, Denn in ben Huocbenböblen non ©eutfchlanb, ©et«

gten unb granfrciih flutet man foffile ftnoctpen vom

apunbe.

Ob man nun annimmt
,

baf) ber $unb non einer

reinen Speciet abflamme, ober Durch Hreufung anberet

entftanben fei, Der ttmftanb bleibt eine bemerfentwerthe

Ihutfache, bah ft feiere Steigung gut Dtapcnbilbung bar>

bietet, wie fenji fein befanntet 2biet.

Obwohl biefe SRapen meift To in einanber bberftiehen,

bah eine Ürcnnungberfelben nur febr fchwierig ift, fo

(affen fie fich Doch auf 3 .paupllppen jurcTcfführen unb

in 3 groge ©vuppen jufammenfaffen.

1. Bie fiSiuDbunte,

2. bie Spif* nnb 3agbhunbe unb

3. bie Boggen

I. ©ie SBinbhuube:

Schübel länglich
,
Scheitelbeine unnierfticb genähert,

uon brr Slath ber Scbläfebeine jiemlich gleichförmig

emporfteigenb
;

©elenfföpfe bet Unterfi'fert mit ben

obere ©aefenjähuen auf gleichen .^orijontatlinieu ftehenb

II. Spif- unb Sngbbunbc:

Schabet pon mittelmägigcr Säuge
, Scheitelbeine

oberhalb ber Scflafcbcimialh etwa# aufgetrieben, Pa her

in bogiger Sinie aufwärtt fteigenb, bie $>irnböble folglich

erweitert; Die Stirnhöhlen gleich lallt erweitert unb Daher

Dat 'Profiel minber gerablinig, alt in brr 1. ©rappe.

III. ©eggen:

Schnaufe flumpf, S<bütelgcwölbe hoch, Slirnhöhlen

groh ,
©elenfföpfe bet Unterfiefert oberhalb bet Sinic

ber cbern ©acfeiijübne eingelenft.

(gortfrfung folgt.)

lif roraoatirdjf Sichtung in Sfutfctilnnt».

(Sen Sr. äJlaf öellner.)

V.

©at romanlifche ©rama.

©ie romautffche irageb.e hat ihren jpetet fchon

früher in Sfafe#pcare gefunben. ©Jäljrenb Dir antife

Sragöbie einfach
,
plaftifch

,
objeflin ift ,

wie j. B. bet

Oebpp, ift bie romanlifche pell fünftlicher Gontrafte,

malerifch, fubjeftin. j. ©. ber Sear.

3n ber beutfehen tomanlifchen Schule bilbetc fleh

balb eine Autgeburt — bie brfannte Scbtcffnlttragebfe.
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©et bet weitem ialrmirtrftr $cet unter bru bicr ju

nennciibcu ifl ber ’jJvcuhe .peimid) von Äleift, bei: ater

feine JorfoUmbeit mit fidj icltft nirbt int werten lief),

rond tr batte werten türmen. Sein Men war unruhig;

8!eijl ift halb «m ©(blarhifelbe
,
halb im ©efängniffe,

halb in 'P.irid ,
halb in ©reSbrit. 3m 3 1811 erjebog

er fieh nnb Jpenriette Slbdfinc Siegel , eine 4’erliner

ÄaufmnnnSfrau, au« purem gebenSnbcrbroffe.

SaS feinen Cbaralter betriff!, fo war feiner fräfligeti,

mönnlleben Siatur autb ein weid/ed Clement brigefellt

;

fc fprirht ßicbofte ucn feinem geminblilbeu
,
jumtilen

febroärmeriiehen, träumeti'efcen Seien, worin ficb immer-

bar her reinfle Seclenabel ofenbarte.

Tie „gnmilie Sebrcffmftcin“ ift ein plaflifcbod, aber

ju büfterrS l’robult
;

bie Gbarafteriftif ift tftebtig, ber

Seblnh aber unbramatifd), weil nicht ncttjwenbig bevtei*

geführt. Gbenfo unbramatifeh ift fein befannteS „ftätdjm

non .fteilbronn*
;
beim im©tamafe(l bir^ietb frei harr-

beln, ein Somnambuler tjenibett aber nirbt frei. ©ad

Stüef wirb intefr tuv<b bie Sattbeit nnb 3nriigfeit auf

ber einen unb burd) bie marfige Sroft auf ber anbem

Seite immer mifptedjen
;

freilieh treibt äUrift biefeB oft

bifl grini (MrcDen
,
Ummlürliebm unb Siberwärtigni.

Ueberbird ift baS Stüef gu epiieb gehalten
;
oiele Gpifcben

finb übtrflüfftg, — im ©runra feil aber nichts nebenher

laufen, i'crne nannte entgücft bie* Stüef einen Gtel*

ftein, nicht unwert b in ber äirciie brS btitifehen ©iefjter*

.ficnigS jtt glänjcn.

„©ie J.'enthefilia“ ift ein jii feuerfptüheubeä ffierf in

gar ju glänjenben Serien. „Ter $)rinj uon .ftembnrg*

ift ein unbramatifehcr 9Jad)twanbler
; inbeft ift bie

Gharafterijtif oft treiflieh unb bie 3bee ber Snborbi*

natien juweilen erfehütlernb bargeftellt.

„©er jeibroebeneifrug“ ift webt unjer tefted bentfebe

guftipiel; cB lebt unb leibt Stiles hierin. Gbenfo grefj ift

flleift a!8 Grjähler ;
er iihilberl frifeh (TOiehoel KcblbaaS,

Gtbbcben in Ghili, TOarquife ton C.), Wirb aber gerne

glithenb, tuilr, geipenfiiitb, oft bis gut Unnatur (Settel*

weib ton bocarno ,
Setlobting ton St. ©emingo). Gr

erjäbll halb fatt, wie 6iS, halb feurig wie Üata, immer

grohattig, foloffal. 3<b flinrme gciiehtcrSUbcn gerne bei,

wenn er fagt, noth hot 9liemarb eine ©ciebiehtc io er*

jäh». »ic ber Äeblhna« erjäblt ift.

Sährenb 2ietf bie Sfeflerion liebt
, ift .ftlciil ihr

geint; er bemüht fiel), mit feiner grojjen ^batitafie

plaftifth (jerbrothtne Ärug
,
flrinj tpomburg

, TOarquife

ton C.) ju fd)ifbrrn unb frnftig ju djarafteri fiten; aber

fein ’f'infel malt trüb unb biifter
,

grell (Sebrofjeuftein,

$ermaun8iihla(ht , Skrlobung in St. ©omingo). ©ie

3ronie finbet fiih bei Ä leift in geringerem TOafce. ©aä

©rbirt ber Religion betritt er >afl nie, häufiger baJ brr

$olitif.

3tb wenbe mich nun ju bem meift inigoerftaiibrnen

Serncr (13 Ible ). ©ie äbritif hat ihn ntrift aI8 jeloti*

feien firopagantiften parteiiieh bingefMI;
, fo fpriebt

©crrinnS teil feinem gau; ordinären papiftifdjen ®igo*

tiSmue. Gtjf Gicheuborff hat ibn rilhtig nufgeiaht.

Sernrr ifl ein ähünigeberger; lübetlitb lebte er in ®ari8

unb JHem. geiebtfirmig ging er während feincS gebend

trei Gben ein unb ebntfo leithlfinuig löffle er fte. 'Aber

nacbmald tr reute er feine 3ugeubjimben unb ging glän*

big 1811 in 31cm jur fatbcliitbeii Äirete über; 1814

wutbe et i'iiefter uub lebte fittli(fc<ilrrng oft bis jnr

Asccse bis gu feinem ©obe 1823. Jlniangd ungläubig

würbe tt fpäler tief religiös, anfangs finnlieb, bann fttl*

lirh- 5üan muh bei Werner jwei i'crioten unlerfrheiben,

bie panlhciiflif<hc geriete her SJerirrung ober „SJliub*

heit,“ wie (ith Girtentorf auSbrürft, nnb bie ftlttiche

geriete ber 3leue
,
wo ihm taä pofilite Gbiiftentbu in

bie höthfl'
- Grfrnnlnih frhien. Ütber aurb währenb feiner

rrften i'etiobe barf man ibn nicht grrabrju als iäjledjäen

Ghoralter terbammrn. TOan nehme bie Uttbeile feiner

Beitgencffen ; Crhleufetläger jagt, et fei ein gnlöer»

jigrr TOann , offen nnb Iheilnehmenb
; Wölhe fd.’r. ibt,

er gewinne einem Steigung ab; ®(ntm fagt, er fei feiiud*

weg« diarafterloS.

Seine „Söhne be8 iholS, 1800" werben oft irrig 'irr

fatholifeh gehalten ; bie IHeligion hierin ift aber fVvfie

nnb gilojofif, aber feine Religion, ©ie äuhere, fpärlihe

Vanttung ift ber Untergang be8 iempetorbend, mit b.m

bie fcolijeben greimanrer rerfm'ipit werben. 3ohonn ton

9B!üllet war entjiirft ton biefem SBerf trog feinet hifto*

rifrhen Uuriehtigfeilen. Sgerner ielbft fritifirle aber fein

ju wortreiches ©rama folgeubermahen
: ,3<h weig, ba§

baS ©itrg lein rid)>igeS Slerhältnig brr Iheilr, tiel ®e*

ichwäg unb wertig .fvanMung, norh weniger bramati'rheS

3nlereffe hat."

3n brr „Seihe ber Ärail“ ho!<h> Serner jn lehr

ua$ bem Srlliamen. guther'S Gbarafier ift jn ter*

jehwoutmen, gelungener einige Nebenfiguren. ©aSStuöf

reiultirt auf bie 3ber hinaus , tag ber 'prolcitantiSmuS

ber ^unfi nicht günflig fei. „Uttila* ift ju ientimental

gefdtilbrrt.

„Santa* ift ein werthloieS, mpftifeh*eraUirleS Stutf.

fflötbe er Härte eS als bühnlieh, auch feien bie Situationen

natürlich» unb brutlieh, bie Slueführung aber in'S ©ebeim«

nigroüe fieh oerbergeub. ©afl „Dftfeelreuj“ freujigt

einen, um mit gtmab. epeffmami ju jpreehen, mit alleii

nur möglidien germen ber neuen Sihule.

Sein 24. gebtuar (an biefem Sagftarb feine TOutta
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unb ffin gteniib fDtrietb) rief bie Dteibe ber fal.iliftifd^n

DiamcnlDiülliiet'B, ©rtliparget'S, pouwalb’S, Dinupdd)'8,

3etlilgeuS u. f. f. unb tic Pergflageii bitter DicbtungS-

weijc ron ^laten, Gaftefli u. f. w, berror: aber t8 if)

fal(tb, Senior MogalS Sätet ber StbidialSItngöbie all}»

faffen gu woQen, bcnn gerate ber 24. gebruar begegnet

fein ffijejeu am wenigften uub man tt)ut beffer, bie S3atcr-

fefeaft bet SchidfalStragöSie SDiüflner einguräumcn.

SIUerButgs ift ber 24. geturnt untragijcb, weit bie 3$ulb

hierin uiiBitfcbiilbft erfdjeint, tennecb i[t gerate bierin bie

paiiPlung oft erj<biitierub unb bat mehr Guiiiö uub

©oben, als anbere Stüde Serner a; aud) ift tu Sprache

jteilcitWiije Borgüglieb-

®i^|tijd) ift ba8 lätbielbafte Stüd „bie Simpler aut

Gpperu“, träumcriftb „Kunigunte“, bumerreich „BJlutter

ber föiafabäer". Unter ten gei|tli(hrn Hiebern finb ein-

zelne gelungen, siete unbebeiitenb.

Seiner war fein Drama liier; feine Stinte finb ent-

webet epi]<h gehalten, luio.Die SJtibePerKraft", .Oftfee-

ftcuj“ ober tpriid), opernartig, wie in Sletel eingebüBt.

Das Geiilmftrcquifil ber Dlenmnlifer ließt bei ibm flat

am Sage
; ©egrifieruiig unb Sinnliibfeit, ßrijabeubeit

unb Dbfcönilät , 'Pathos unb barbariicbo Scbmäberei,

pumoc unb OJtpftif, 'Pbantafie unb Süirfliihfcit, Sinn

uno Unfinn liegen fnapp nebeiieinanber.

Sein grcfjeö latent laßt fttp nicht oerfeniieii
; (Sötbe

nainitf ipn im Deg. 1807 ben ©obn be8 IbaleS, feine

flugenfrittR jcieu gwar feltfam, aber ber Kern luobl-

fcbmafeiib unb fräftig unb an einem anberit Dite nennt

er ibn .einen fepr genialen fOtaun*.

'Mit poffmanu bat Sßerner bae äußere lieben
,

mit

Ramalin bie DenfungSart
,
mit Galberon bie garben»

praebt unb ben ©ilberjtbmud
,
mit Stbiller baS 'Pathos

gemein
;
eine 'Parallele mit UBiolatib beutete Gicb<nborjf

an, Sielanb iiemlid) batte fitttief gelebt unb finnlicb ge«

[ebrieben, Sortier finnlicb gelebt uitb fittticb getrieben.

3<b weilte micb nun gu tem 'Protcftanten Dohlen-

febt-iger (22 £ple.), einem Datum, ber er ft im 24 Jabee

beutjeb febreiben lernte. 6t gab itn6 eine Selbftbiogyfie.

3m 3. 1779 in einer Slorftabt Kopenhagen^ geboren,

geigte ftdj fepen in (einer 3ugenb ein .pang gut Komötie;

1805 reiste er nacb Deulftblanb, oerweilte 18 SRonate

in 'Paris, bann in Dicm. 'Jiadj einer funftbalbjäbrigen

Blnotienbeit feprte er in fein Sateilaiib guriicf, heiratete

feine ©raut Gbtiftiane ©eorgine Gtijabelb peger. 3n

ben 3- 1810—29 bielt er äSlbetifcbe Sorlefungeit über

©cbtller, ©ötbe, Hoffing, Sied u. f. w.
j feit 1827 war

et 'Prefrffot unb Konfiftorial-'Tlffeffor in Kopenhagen,

1829 reiste er nacb Schweben
,

ftarb 1849 als Dritter

beS DanebtcgS- unb 'UorbfterncibriiS. Schöne Buge in

feinem Gbatafter finb feine aufrichtige Offenheit unb

ftrenge Sittlicbfeit.

'Ärn befanntefteu ifl fein Drama „Gerregio“. 3<b

»ofltc, fagt Oeblenfchläger, hierin brei Äünftlerdjaraftcre

barfteilen, liebliche Diaioität eiue8 Diaturgonie’S, ftrenge

Kraft unb bigarre bauite eines burd) Stubium gebil-

beten
, fi<b feiner ©rege bewußten SDieifterS unb bann

©erftanb, ©emiitb unb ©ejonnenbeit eincS britlen ©ro-

ben als beimittelntcS pringip Dem Srauerfpiele fehlt

panblung unb Gbaraftecijtif, e8 ifl gu tqrijcb gehalten,

cingeineS unnatürlich unb bie gange 3bee
,
bie Kunfi in

bürftiger äunutb gu fcpilberu
,
uiebeijcbtagenb. Jnteg

wiil ich Pinten Diecbt gebe«
,
weint er Gerregio eilten fo

ftböneu Jritbtmt nennt
,
bah man ihn um DllteS nicht

unbegangen wünfcble.

3n „öaipur, tem ©uten," finb einige Stcßen brau,

g. ©. Stfa Hote’S föionolog, pöDut'S Diebe, naebbem er

er ©altur tiudjbebd bat. Der Schlug ift echt chriftlich:

fflia Hofe inatht aus tem .pamuter Sbot'8 ein Kreug.

3 » peige ift ber britte, in tSrel unb SÖalburg ber gweilc,

in Grich unb ’Jibel eingelite Scenen im 2, 3 ,
5 . titfte

gelungen
;
immer aber mangelt bramalifche .panblung.

peige ift nabegit eine SdjidjalSlragöbi«. Oehlenfchläger

jagt
: „3n pafon 3art futht' ich einen fräftigeu, wilben

peiben al8 ©egtnjaß gu einem jungen, frommen Cltjriftcn

bargnftellen
;

in 'falnatofe ehrliches peibenthum im

Streit mit mön<bii<her Schlauheit uttb Hijt
;
in 51 rei unb

'Salt’urg jchilberie ich l 'e UiebeStreue
,
in pagbartb unb

Signe bie Äeibenfchaft bet erften Hiebe, aber fentimentai

norbifcb unb peroifrp."

Der Steif feiner Dramen ift meift ber Kampf beS

fräftigeu
,
aber abergläubiieben peibenlbum'S mit bem

Gbriftcntbum. Sein äSlbelifebeS ©efenntnig ift folgen»

beS : „3<b iibergcugte mich, bag baS Schöne nicht baS

Gleiche, baS Sittliche entbehren fömie; ich wagte baS

ÜJtoralifche unb Sentimentale auf eine natürliche un-

affeftiite SBeije in meine Sragöbien gn bringen.* Oeblen«

febläget ift nid)! ein Dtomantifer vom Gentrum bei

Sd)legel>Xiediamr, ja rr ftbrieb fogat gegen Pie romau-

tijeben Uebertteil'iiiigeu bas Geeicht „ber irrenbe Dritter“.

Die romaniifebe 3rcuie ift ihm jremb.

peinritb »on Gollitt würbe 1771 gu Söien geboten,

1801 wnrbe fein DteguluS aufgefübrt ,
1802 heiratete

er ein gif. r. Hago. 3» ber 1803 aufgef&brteu polp-

gena feben wir
,
wie in StbiUer'S ©raut uon 'Utefjiua,

ben Gbot ber Süteti. GoBin ftarb 1811 als poffefretär

ber f. f KrebitSbojfommiffion

GoBin war rin bieberer Gbarafter ,
oerftäubig unb

berglid) ,
bejtbeibeit

,
fleigig, ftrrng fittticb, tüchtig als

©efthäfiSinami, frangofenfeinbiith als Patriot.
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Seit 1804 ift er romantifch (Balboa, Bianca dclla ichroäcber als Äopebue ; er ^niefet mit ©(ivilterjdjitbrning,

Porta). 3nm „WeguluG* febrieb GcHin eine geharnifchte ©rubermorb, ©efebwifterebe nach Gffeft, mijebt rbeteri«

©ortete
,
bie gegen bie Scbidjalätragöbie gerietet war; teuren Schmul fl mit Sentimentalität barein.

bie miluutertauirnen Ausfälle auf Schiller'« SSaDenftein Seine fdjreätfctic^e „Schutt* machte 1816 unbegreif«

gereuten ihn [päter jebr. 31 38. Striegel fabelte 1802 lieber ärlciie Gpocbe ;
ber nüchterne 29. gebruar

,
baS

ben Sieguluä be flig, er nennt ibn eine Schularbeit, wirft tolle 2 lucf Sjngurb wollten nicht mehr anfpreeben. Gin

bem ©erfaffer Halbheit ber ©lanler rot unb will fogar heller ©erftanb war ©lüHuet'S flartc Seite, ben er frei«

wiffen, bah GoQin Kc|)fbue'$ Octaoin »or 9lugen hatte. Ii<h gum Selbftlobe in feinen 3eil(chriften ober jn In-

3u loben if) bie einfache ©ebiegenbeit, bie fchötte Sprache, jurienprocossen (mit ©rcdiiauS) mifjbraucbte.

bie bramatifche Sfethaftigfeit, ber Konflift mit ©ubliu» genier erwähne ichbeit frübreifen.pouwalD (10. Sbe.).

unb ©tddluS
,

bie (J^araftergeichnunä ber Senatoren, „glucb unb ©egen" ift gu Iprijcb, „Sie £eim(ebr“ ein

gu tabiln bie rbeloiijcben Sentengen
,

bie ©reite unb weinerliches, unnatürliches Sdjidiatsftüd, „Bie geinbe“

ffllcnotonie, ber TOangel an Stoff, bie gdeftrtc BiSpu« icberfpannt unb jiiglich oerjehwommen. Am befauuteflen

tntien gu Anfang befi britten AftS, bie gange ©eftalt finb feine unmolioirten, banblungSbürren Stüde: ber

Botefter's.berin ©erlin gilofoftc gehört gu haben feijetnt. beucht thurm unb baS ©ilb. Bort ift ein SBahnfinniger,

Golliu'S „Goriolan“ iftträftig; Balboa fthwach, Bianca (irr eine blinbe gufaQige llrjache bie Äataftrofe.

dclla Porta rmnantii<h«hereiicb
,
'Polorena, fein tiebftc« .poutualb fpricht fchwülftig, chaeafccrifirt fthwach unb

Slüd, romantifch gart. Seine Stomangen (Raifer ©lur) forcirt burch bas Schidfal feine bürten £antlungen.

finb gu überfehmüdt unb breit, mit bem ©letruni weiß ©efahigter ift ©rtllparjer. Gr ift 1790 in ffiien

er uuigufpringen; bie U'ehtmannälieber ftnb mufifalifch- gel’.
,
würbe 1819 Prioatfefrctär ber Aatfcriu , 1833

©ieSchirfjnletragöbic ift alten UrfprungS (SBadeuflcin); Arehiobireftor Der cjjoffanmier. Seine 3ugcnbliebe »er«

in ihrem Grlreme augeregt, hat fie Sörrner; ihm folgte ewigte er in „Cllofar“,iii Dem Sürgermübcben Katharina

^ofrath SRüilner. Bieter war am 18. Oft. 1774 ine gröblich unb Hieb uupcre^elidjt. Gr machte Weifen nach

bamnligen Kurjürftentbume Sad)fen um 'Mitternacht ge« Italien, ©riechenlaub unb Dem Oiient unb lebt als

boten; feine ©lütter war ©ärgert! jiingfte Schweflet, .perrenbausmitglicb in SBien. 91a<h einer 'Pichlet'jchen

S8uS ©elbbebürfnifj fehvicb er für 50 Xbalet anenpm Grgählung (Der fchwarge gri(s), fchricb er feine Ahnirau:

einen Stoman (3ncrft), Gr liebte bie feinem Stiefbriiber man tollte Dielen falalijtifchen gehlgriff bem fernigen

beftimmte Amalie oon Seebau, mit Der er fich auch nach ©villpargrr f<hon vergeben haben. Jpcrbo Krilifen hat

beb ©ruberb Jobe vermählte, ©lüQner war Br. jur. bie Ahnfrau fctjOH genug erfahren
,

g. ©. bie ©örneö.

unb fogar juribifther Schiiftftrller (©lobcftinuS). 3m Bie „Safo*ift ein gulprifche« Stüd; nur ber Stoff ift

3. 1815 abrr legte er feine ADvofalie nieber unb lebte antlf, eine feiere bpperpoetijcbe Siebe aber ift romantifch,

als prioatiftrenber ©debitier; SBciberfcinb, verbitterte S8nh ,,<r fi“D Die Gharaftere im „goltenen ©Itefie* ge«

et immer mehr in fich. Seine 6(te war nnglüdiich; ber fchitbert; taä rcmanlifche Glemeut Iritt gtetüd. ©linber

Sblaiin befummelte fich um feine ehrbvreherijehe ©atlict gelungen ift „König Dltofar’S ©Ifcd unb Gnbe", wo übri»

nicht unb begnügte fich mit Beratung. Gr ftarb gegen genS ©taf von .^abSburg ber verherrlichte cprlb ift.

©litlernacht 11. 3uni 1828. ©lülfner war ein mäun« 91ocb fchwächer ift bie romautifche ©carbeitung ber an«

lieber Gharnfler, aber rilet, geigig, gemüthloS, mijjtruuiicb; tifen Sage von .poro unb Seanbct in »©leerefl unb ber

er war ein gelb» miD rubingieriger (Sgoijt; für jenes Siebe ©teilen “ Am entfehiebenften romanlifeh ift Daä

finD feine enormen Honorare
,

Die er fich gu eipteffen nach v. b ©dreS .Teilung Der GrcberungSfucht gearbeitete

wu^te (g © für Albaueferin 3000 SH )
©rweis

, füt ©Jährchen: „Ser Jraunc einSeben;* hier tritt bie roman«

DiefeS feine anonpnien Solbflrccenftonen. ©iS 1810 war tifche gormlcftgfeit unb Ueterweichheil Bar h'tvor.

er blofj juribijeher Schriftfleller, 1810—20 Bramatifer, ©eiftreich ift bas Suftfpicl: „2Bib' bem, Der lügt.”

wogu ibm 'Phantafie unb .perg fehlte, 1820-28 3otcr« ©rillpargcr jj) fi„ hebeuteaber ©od, (elbjt ©ötue
nalift. Gr jehrieb in gwactgig 3eitf<hriflen 1 fdhft gab er

fflnnl< tifg all . S g t tie «uffübiung finS feine Stüde
brei heraus; Das „Sileralurblatt", bie .fetale“ unD baS (©a f Ci Ettolat) gu lprif<b«epij<b.

.©littirnachlSblnll", (et ichrieb bis 5 Uhr ülachtS). pertorgubeben ift feine (errette, farbenprächtige

©lüUner war in ben gmangiger 3ahreu ber gefürchtetfte
bi'' rbetcrifchc Kraft, bie gcwanble theatralifche

beutfehe Kritifer unb erft nach feinem Xobe wagten eS Gonepofition unb ©ruppirung unb bie Grbatenbeit

bie Kläffer, ben tobten Sömen angubellen 3m Btama ber 3been (Snfo, golb'neS ©lieh.)

ifi ©lüdnet jo jehwaeh ,
wie pounulD, im Snflfpide

LiOO
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£dj!ou tbmibftg.

(Sei Keime.

i

Tie agier gtrftm im Qt ( f|ft((<>

3m Salbe gönnen SIAfenlnaO, —
T«g Ifang n«g nie tung tiefe SBftt

Tat läfje Sieb bet Tijigtigatl.

*“f btintm ©cguue »a.gl; bie glitte,

©iefe ttie bet Sing beit Oipftt biegt!

Tag Ute an biit im S rmienliit te

bie Oliue flet gefitmiegt.

Tu (fünft e« wogt, bf« KnbtrinM Staufen
3n SinternJtgnn falt unb lang, —
T«t tön, ft nie ba« Sitet bu btauitn

Kit feinen Sigantera füg unb bang.

Hn» betnen Slumeu fangt bie Siene,

Itt Segel fingt in Salgetnaigt,

4,ect nie gal neig, c ©tgtegruine,

®in Tilgtet bit fein Sieb gibtaige.

Teig nimm beit Xteft: - tilg ftgmiictt feil lange
Tie Sage bell mit ©lanj unb ©igein,

®inft fäflt mit igtent legten filaiige

auig beine legte Kauet ein! —

S gti ftia n Signtlfet.

fynanf!

Sn bet Scgenle tm Tgal geg' ieg tetbei,

Ta figen bie luftigen iJeiget;

Tie Sirtgin htmnt unb naig bet ftteig’

güüt fle bie letten Steget.

»Tet Sem ift tügl, tomm junget ®aft.

Sei mit un< jteg unb geltet.”

,,»3<g bleibe uiegt, ieg gälte niegt fttaft,

Kein JBeg gebt göget unb weiter.””

»„Sagt Iflgleten Ttnnl, gefuiib unb flat,

©igögr ieg au» bem gelfenfaffe;

Set je ign oetfeflct, ben lüftet füimagi

Singt tnegt nneg euerem Siaffe.*"

Unb aufmätt» butig ©eftiüuig' unb Stein

Sin ieg neeg lange geftiegen

3m Tgal, leie Signeetenfigalin dein,

Tie meiften häufet liegen.

3ig gab' mit aigenlieffe gepflfitft,

Unb aigenmiffet geturnten,

Unb gäbe ben Iteepf in’« IKco« gebtftift,

3n ftide« Tiüumen berfnnfeii.

ngelica.

I

„®a«33uth benfwürbiger grauen.* („Jn
Sebetift. unb 3eit>S?ilbern. geftgabe für (Dfiitter unb
löctter,“ ©ou Sbfl »oit 9l(in«berg.!Dßring8felb. SDiit

jaglreicgeii abbilbutigen. Heipjtg, Spanier, 1862.) ®ie

äf id) jftlc Ceifafferin biefeä ©antgeon ber grauen bewegt

^irr auf einem ihrem latente unb igrer Sieobaig.

tung«gabe ganj befenber« juiagenben ©ebiete. 3ti ber

eiiileitung teö ©etfeä geiftt e« : „®ie grau, alö ©er.
mittlertu bc« Svenen unb ©leibenben im Heben, in

ihrem gcrtbilbungögang bureg Sagigunberte ju serfol.

gen, igte gretiben unb ihr Tulbeti in ihrer Siel«

lung jum häuslichen unb öffentlichen Heben mähreith

miegiebener ©eitoben jit i-eranjihaulidjen, in ihr unb

buuh fie ben ©eigiel ber 3>'iten gu !d)ilbeiu — tu« ifl

ber ©etanfe, ber btefe grauenbilber in'8 Heben geraten.

(SS fitib Heben«, unb Seilbilbet aus uerfegieteneu 3agt»
hunberien, ron ber mittelalterlichen 3eit bis gur ©egen,
marl, unb wir erfemten in ihnen, wenn auch nicht flet«

unmittelbar auBgefprothett
, ben alfgemeinen ©garafter,

roelihen 3eit unt Umftänbe ber grau in ihrer Stellung

jum fortfegreitenben Heben aufprägen
, ebenfo tie

SBanbiuttgen
,

welche turch bie ibealer fich geflaltenbe

Stellung ber grau in ber ©efeDfchaft biefer jugefuhrt

werben.“ — ®er uerliegenbe ©anb. bem noch ein jWeiter

J«t SJercoflltänbigung ber weiblichen öftaraftertilber

felgen feil, umfaßt folgenbe, mehr ebrr weniger au«ge*

führte
,

jeboth (ämmtlith ungemein angiegenbe grauen»
bilber: 1) Giijabetg, Hanbgräfin eon Thüringen (gcb.

1207, geft. 1231); 2) 3neg be Gaftro (geft. 1355) ; 3)
Jafcbäa i'ün ©afetu (gefc. 1400, gef). 1436); 4) Sit»

toria (Solcnna (geh. 1490, gef). 1547); 5) ©arbara
Uttmann (gej). 1574); 6) Habt? 3ane ©rat) (geftorben

1554); 7) ©gilippine ©elfer (geh. 1530
, geft. 1580);

8)Hatg Stachel ftiuffell (geh. 1636, gej). 1723); 9) .Rat.

fetitt fDiaria Sgerefia (geb. 1717, geft. 1780); 10) Hin*

gelifa Kaufmann (geb. 1741, geft. 1807); 11) (Sharlotte

Gorbag (geb. 1769, geft. 1793); 12) Königin fötarfa

anlofuette (geb. 1755, geft. 1793); 18) Äenfgin Huife

wm ©reufeen fgeb. 1776, gef). 1810); 14) «malte Sie.

wfittg (geb. 1794, geft. 1869); 15) ©inria geltcllct«

©!«librait.©arria (geh. 1808 , geft. 1886). Oie tiefe
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SMxnijfiggtn Ixjltitf ntcn 3Hafkrationni finb gum Xfydl

nad; alten, ^iftonfcp uub atliftiid; DKrt^naOen 3^'C^unti-

g<n imü jfupfaflicpcn auSgcfübrl

— 93racpi’oge 1’8 „tptalraliicp« Stubien."

(X. uns 173 ©. Ccipgig, ^ermann 6oft<nobU, 1863.)

©l«icp Oiuftat gttilag
,

bet fütjlid» einen uxtlpvoQfU

Beitrag über „bie Sedjnif beb Drama'«“ veröffentlidjte,

bat 91. (J. Sracptwgfl feine Berbacplungm unb Stubien

ber peinigen heutigen Süpnenwelt giifanunengejleQt, bie

mau nicht ebne Xpeilnapme unb pofiliutn 9!upen Iden

tviib. 93ei6c bramatifebe Dichter bejcpäjtigeu (ich mit

löcantnieitung ber gragent 98a« ijl gu tbun, um bem

ipublifum wieber ein ^öljereS, fiitlicpe« 3nteref)e an ber

©nbne tinguflöfjtn 9 Unb liegt e« an beit Dichtern, ober

an ben 3»i<hauetn
,
wenn beutjutage unter Runter!

©tücfcn
,

bie für ba« Xpeater gefepriebeu finb
,
faum

gepu auf bie 33ütjne femmeti uub unter biefen faum brei

einet baurrnben Erfolg« fich rühmen? 93racpuogel aut*

wertet baranf : Qj.ibe cä für bramatifebe Dichter, gleich*

wie für anbere 3unger ber Xunfi, g. 9). für VDfalei ober

Silcbauer
,
eine Schule, eine SSiffeufchaft mit beftimm*

ten ©efepen, [o würben 3enc nicht, wie je^t, im ginflern

umpcttnppai
,

jehwanfen unb [ich uetirren. äaufenb

gragen, bie ber bramatijehe Dichter an bie Xpcotie rieh*

tel, wieg 93. : 98a« iftjbee, wa« ifl Xenbtng im Drama?

SBa« ift pifierifcp ober uiipiftorifcp im Sinne bc« Xpea*

terS ? fflo if) Uebertafchung
,
wo nicht wwtrfliep? —

Diefe unb uujäplige anbere gragen hat ctenfo 9ltiflolcle«,

wie heffiitg unb jeber neuere ma&gcbcHbe SlcStpetifer un*

beantwortet gelaffen, ©raepoogcl terfucpl eä mit §ilfe

ber Erfahrungen
,

bie er auf ber Öfipiic gemacht bat,

einige biefer gragen gu beantworten. Die granjofen

finb aUertingä in biefer Segiepung beffer bavan. 3pnen

ifl einetfeit« ihr offene« Singe für bie 9)erpältniffe be«

heben-» unb ber ©efellfcpaft bei befte Seprmcijlcr, wäp«

tenb anCetetjeil» bie feit gmei 3abrbunberten in ihrer

^anptflabt foneenlrirten Spipcn ber wiffenfchafllichen

unr fünftlerijchen 93tlbung jjraufreicp'« fort leiipt mafj*

gebenbe OJiufier für ihr 8anb uub ihre 3eil aufftellen

CJcimntiidir Cifmnih.

(tlud tem V a t aut tb a t e.) 9iachbem Nr ÄMatec und

einen b&hft flüchtigen ©efn<h gemacht, ja eigentlich ganj cm

nuf vorbei gegangen ift, toad trir »hm gar nicht verbeulen

wollen, ift bet Qriibltng mit feinet fchönfleii ©lüthen- unb

©IStterpracht bei und eingezogen! uub bat man tiefe fyrrlich*

feiten auch fchon, wie ich, mepr all vieejig SD?a( bewunberl,

io üben |U bc<h immer noch bcnfelben umviberflfblichen 3«»*

6er, unb traurig wäre e«, wenn fie ihre Äraft vertäten. Jfonig

2Rai brachte und aber aufjer biefen fflatUTgenüffen in feiner

überfchwcuglicheu $nlb noch einen anbern längfl entbehrtes

Cfrenujj, nämlich einen Aunftgennfj. Da $ianift §err ßrauj

Decfer, ber in Jtlagenfurt unb überall, wo er fich hären IUI»

bie beibieste ttnerfeunung gefunben, erfreute Sonntag, ben 3.

iWai, im elegant anaugirten Zhcater eis nicht fehc zahlreiche*

aber gewählte* $uMifnm mit einem b«<hfl gelungenen Concerte.

Da* Programm enthielt foigenbe Hummern

:

1. Sonaui i|uagi Fantasia (CU-raoll) von i’ubroig Van

©eetboven, vorgetragen von Decfer.

2. ©ofal-Ouartctte.

3. Dno brillant für ©iano uub ©ioline aud bet Ober

Sucia von Sßolff unb Oeriot, vorgetragen von Decfa

unb einem jungen fehr beliebten Dilettanten.

4. Deflamation ber $)eine'f<h«t SRomaiijen : Der wunbe

Witter unb zwei Stüber.

5. ») Fantalrie Impromptu vott tfhopin, vorgetragen von

Decfer.

b) Fontaisio von ?. v. SWever fibrr SHotive and ber

Ober „Siebedtranf-
,
vorgetragen von Decfer.

Sämmtliche Wummern fanbrn beifällige ftnetfeunung,

bo<h 3 unb 5 erregten ben bb<bßcn (SiUhuftadum*. ?Ud $err

Decfer zum Schluffe zum 8. ü)lale gerufen warb, trug er noch

bie reizenbe ©erceufe von Chopin meifterbaft vor.

Dfrfiljif&fnes.

(W o lwit sc bin mirabilif.) Die erfie 91ah rieht über

tiefe wuuberbare ^Pauje, welche Dr. föelwitfch 18G0 auf

einer fanbigen Hochebene in ber 9iäbe bed Cap 92egro im

mefMicheu tropifchcu 21fr ifa entbeeft hat, erregte bcfamittich un*

ter ben Sotanifem eben fo grofre* Ctfiauncu, wie feiner ßeä

bie Cutbecfung ber K*fflc«i&. iUlrjiich finb Cfemplare biefer

Pflanzen, freilich vBQig abgefiorben, in £ew angelangt unb

in Qelge beffen gibt ^oefer in Curtit'd botanical Ma^axine

(Sol. XIX. Zab. 5303 nnb 5369) eine ttbbifbung unb Se*

fchreibung berfelben Die Sflani* ifl holzlfl- nmgefehrt

fegelfbrmige Stamm eiteicht bei einem *lter von 100 3ahres

faum eine Hinge von juyci guß. Hfud ber Crbe ragen nur

einige 3°ü hervor , bie aber einen Umfang von 11 gufi er-

reichen, fo tafj ber Stamm einem großen runben Zifch f<h<

ähnlich ifl. 3fl ber Stamm tbttig audgewachfen
, fo tß er

,

bunfelhraun, rauh unb gegriffen auf ber ganzen Oberfläche, fo,

bafj biefer ber verbrannten 5bntfie eine* ©robtaibed gleicht.

Der uutere Zbetl bittet eine flarfe ^fablwuijel, bie in ben

©oben einbringt unb fich niebcnvSrt* bid an bad Snbe in

Hefle verzweigt, ©on einer tiefen Qrobt im Umfange bc*

nichtigen Stainmcd geben jtvei ungebemr ©lätter au«
,

bie

eine Vauge von 1H unb baiüher erreichen. Sie finb

burchaud flach »
linear , wahrhaft leberartig uub bid auf bie

©afif in unzählige ftumen jafebliht, bie fleh fräufelnb anf

ber Oberfläche be* ©oben« audbreiten. Diefe beiben ©latt«

finb gleich vom aUererftett Anfänge ber Pflanze ba; fie eut*

wicfcln fleh an* ben beiten Äethlebonen unb werben nie burch

anbere erfept, fo lange auch bie $flan|e bauert.
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$u* t/m Umfrege bet tifcpförniigen SWage jpringen ftarle,

gabelförmig gcagete <5pm5 pon fag einem gug (Bp« bittet

unb tiefe tragen fleine aufgerieptete ftparUcprotpe 3flPf*n r

welche tie (Prcße ber gtsuftgtilicpfii Xannenjapfen erreichen.

Xie Schuppen tiefer 3oPfcw liegen tachjicgelförmig übereiaan»

bet unb enthalten, wenn fie jung unt noch fe^r flein finb,

bereingelte ©I tilgen, tie an neigen 3*Pfen bermapbretititep unt

an anteren weiblich finb Xie etfteten begeben ans einem

biertb eiligen ©eriaatpium , fed?« ntenabelpbifcpen Staubfäfcen

mit breiföcperigen fngelförmigen Halberen, ring«um ein cen-

trale« (Sieben, beffen 3nteguumit in eine S -förmige Hcbre

auegebi unb au ber Spigc in einer Scheibt enblgt Xie

weibliche ©lütpc beftebt au« einem riujduen aufgerupteten

(Sieben, enthalten in einem jufautmeugtbiudtcn ftplaucpförmigen

©ctiaiitbiunt. (er reife 3*Pf™ ift Pietfantig unb enthalt in

jeber Schuppe eine brcitgegügelte $nupt. Hfle Ibcile brr

©ganje ieproigen ein burebfepeiuenbr® Gummi au«.

WclwitHchia ift eine rotplebcuifcbe ©galtje unb jwar ge*

beit ge ju ben 9gmno«pernieu. Sie ig nabe verwandt

mit Ephedra uub Gnetum, jeboep eerübieben Pon allen be»

faunten (Spmnefpernuu, ba ftc 3toittertlfltb<n bat unb tpr

bie mit einem (ofe umgebenen (cl^eden fehlen. Ungeachtet

tiefer ©erfcpietenheitcu gellt (eofet bicfelbe in bie natürliche

Orbnung ber Gnetaccrn unb Pon tiefen ifi Welwitechi« ber

einzige gtepräfentant in bem trepifchen Hftifa.

©aine’« unb 3ubriffon haben tiefe ©flanke auch in bem

lamara-^anbe , 500 engl. ©teilen (üblich Pont Cup negro

gefüllten, aber nur auf einem febc befepranftcu Haumc.

(äugget ig ge am untern l'aufe be« Sirafopfluffe«. ©en

ben (cttcutotten wirb ge Ghoriw unb in Samara N.vawka-

Hyknnikop genannt. 3ln eine 3u<bt bief<r mcrfirürbigeit

©ftanje in unteren Xreibbäufern glaubt mau ebenfewenig ben*

fen ju biirfeu, al« an bie ber Uafffoaia.

Xie lüngltchcu ©Joplgerflcpe. Xie Bereitung

wchlriecbeiiber Ggcnjeu bat in ben legten 3apreu bebeuteube

0ortf<britte gemacht. ©tau bat bie ©erfaprungfarten, tie in

ber (auptfaepe allerbing« bie alten geblieben ftnb , Perbeffert*

neue ©JoglgeTÜche bergegelU unb taburch einen ungemein ge»

geigerten Hbfag erjielt. Xie Parfümerien, tie bec JHeinpan*

bei in ftla'cpcn uub pb>pi<u terfauft, baten fuh eine Stelle

im Großbanbel erobert. .Köln Perfcpicft jährlich fünf ©littiouen

ganje glafcpen feine« burch bie Sielt berühmten ©Jager«,

ebeufo garf ig ber ^blag Pen ungarifebem iBaffer, unb (Sag»

lanb , ba« bie 3ubugrie ber Soblgecitche ctg feit einigen

3apren eingefiibrt unb über eine ©tiflien Pf. St in ihr an»

gelegt hat» Perfauft jährlich für etwa 200.000 Pf. St. »pobl»

riecheube ßffengeii. Xie 3“$( bw ©Inmen ,
bie man Per»

wenbet, wirb im frong^fifc^en ©ar*0ebict großartig betrieben.

3nt Porigen 3<*hfe erntete man bort an ©lumen : Craiigenblüthen

1.475.000 Pfunb, Hofen 530.000 pfb., 3a«min 100.000 Pfb.,

©eildjeu 75.000 pfb., Gafften (C. Farueriana) 45.000 Pfb.,

Geranien 30.000 pfb. , Xuberofen 24.000 pfb , 3enquifleu

5.000 pr.

©Jeblgerücpe bereitet man auf jwei Htten. Xie befaun*

tege, bie ber Segiflation, bebarf feiner ©efchreibung. Xie

jtreite begebt baritt, tag man frifepe ©lumen in $ett legt unb

Sruct unb ©erlag Pon $erb. P.

ba« Regiere, ba« beit ganzen Geruch au fuh nimmt, mit

Spiritn« wafept. ber mm feinerfctl« ben ganjen Xuft ber

©lume an geh }icpt. Öemifcpte ©Joblgcrücpe fteÜt uub fo per,

tag man erg bie einzelne ©lumr ipre« Xufte« beraubt unb

bann alle gewonnenen Soblgciiicpe miteinanber burch bie Xe»

gtüitblafe geben lägt. 3u ber legten ?«nbener 3nbugrie»

9lu*gettung patten geh nicht weniger al« 221 ftabrifauten pon

wcplriechenben (Sgenjeu unb Seifen eingefunben, fe tag man

einen guten Utbcrbluf über ben gelammten (bewerbe |tteig er»

hielt. Hofenöl behauptet ne1> immer feinen alten ergen Plag.

Hicpt in Scpira«, begen poii ben pergfepen Xtcgtmt gefeierte

Hofengärten nicht niepr epigiren, fenbern jn Äeianlil am ©al»

fan unb in Hutnelien überhaupt bereitet man ba« hege unb

führt jährlich 80.000 Unjen im Jöertbe ton etwa 80.000

Xbaler au«. Xa« Votp feget mithin gegen fünf £pa(er.

Nichtiger »ür ben (»anbei gttb bie ©loblgerüche, bie man an«

bcu ©lütpen ber ©äume von ber ftamtlie ber Orangen per«

ftcUt. Unfete obige SRittpeilung über bie Prebuftien bc« ©ar»

bepartemeut« begütigt ba«. Sizilien, welche« größere tiimati*

fepe ©OKtpctle al« bie Regenten um Kiga genießt, petuaep»

läfggt gleich fag allem Zubern auch bie pflege ber Crangenblütpeu

unb teifcpicft att« feinen (äfen nur 130.000 prunb im tlBectpe

Pon gegen 400.000 Xbalrrn naep (Suglanb. 6tarf ig auep ber

©eibraudb iott i’apeitbel unb Pfegermünje, Pon Xpomian unb

Majoran, bie b ibe im (üblichen G uropa ben fraftiggen SBopl»

gruicp enttpicfeln. Xentfcbe ^abrifattten haben in ueueger

3«it bie (oflimbeTblüthen Perwnthet; ob au^i bie toglicpe

(eU'tSifen), bie ben ganten Xuft be« frifepen (eue« pat, eine

beutfebe Grgubuug ig, wigen wir uiept. (oüattb bat ein

(opfeu-Oel, ba« aber wopl nur für ba« ©erbegern be« ©iere«

begimmt ig, Spanien bat ©Jcblgetiicpe Pon ©erbeneu uub

Hofeugeranieii in ben (anbei gebracht. Stugralicn macht au«

Guta!ppten»3rtcn eine ganje Heibe pou woblriechenben (Sgeu»

jen, Cgmbien weiß au« feinen piclen buftenben ©lumen noch

feinen reepten Hugen ju jieb'u. Xie Sffannigfaltigfcit feiner

©toblgerücpe ift grog, aber bie ©ercitung eine befepräufte.

(Sine ber orientalifipeu Pftanjeu, bie mit bem ©Jeiprauch )n»

gleich am friipefteti benügt wnrbe, bie fWgrrbe, wirb feitAur»

jem in Xengcplacb wieber Ggenjcn Perarbeitet. Ginige

woblriecbenbe Stoge werben einfach in Spirittt« aufgelög unb

gnb bamit fertig. 3U t&ntn gtbören ber SWoftpu«, b»er Äm
bra, ber 3töob, bie Xoutobopne unb bie ©anille. Pfofcpu«,

ein Geruch, ben niept 3eber Pertragen fann, ig in Gnglanb

am beliebtegen. 37Zau Perbraucpt bort japrlicp 9400 Ui^en

jum ©lertbe pon etwa 70.000 Xbaler. ©anifle Perbreitet geh

immer mehr unb bie bege Gfienj ton aüeu wirb jegt auf ber

3nfel Heunion bereitet.

«riffrofiliffl Krr UrDahtion.

Ji-ra. »«on f .
$. in Äcrckti^l : »ild/r unb ®rl«f banfcnP trpnl-

Ult. (tu. fl. StainunP B -r. in .^attiPorf: taircnbP«. i'tu.

Vrof. Ir CJarltnann ln »raj : 3« «d*<peit. t>rn. U*cf. 5. 3t

«t -t. in fRarPui«: liitfcn »ir ciftt eint Jertfcpung ermatt»? $»..

fiel. cSpnfiian ©4-r. in SRotmbo: ®cP<n de P«1P tricP« 3iad»tl<W

(nt. Ir. Pnbrtig 3-P in lan! |4» bic »lätt«. (». «mg

#-t. ln ?aiPa$: (fnoUnlcpt. Äemint natbftrnl. (nt. 8«$« ». 6t -b.

in VerCbtellPerl : ©epr tanTPnr: »UP iePtt'M« n««i ©wnf* P»««t.

Älcinmanr in Älagenfurt.
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Carinthia.
Kedacteur : Brust Rausober.

(Preinnbfünfjiflffcr §afjrganß.)

20 3*onnabfni», i»cn IG- iHat 1803.

itus öm Cniiörs itlurfum.

„3nt Stutnrgcjdiuhtf bcS £nubcS."

TTortrng,

gefcltca

»tn Dt aioil Cufia am 30. 3ätmn 1863.

(©tenegrafhißh aufgenommMi ton ben §rn. Ä. Ä'rencr

unb 3. granfl

)

(gcuffttjunj.)

eines 3Jteerfd)roeinchcu(!. Sieje Shiert waren bei ben

Ureinwohnern t'ebr beliebt
;
man Rubel if)re Stunden in

ben allen ^5eruanet*@räb ernj fic würben and) mil ihren

J&errit tetbrannl, bamit fie biete and) jenjeitS begleiten

möchten, Beibe Sitten finb nuBgtßotben, wie eine etwas

gröbere natfte 9trl, bet Segitl, ber nur nett gang im

©üben tenSImerifa gefunben wirb, wo er mit Segetatilien

gefüttert, als fRahrungBmittet bient. Sin ähnlicher nacf»

ter epunb fommt in Gentral-9lfrifa tor. Sind) in (tfyina

unb auf ben Snbjee*3n|etn werben $unbe gemäße!, unb

al8 Cccfetbiffen eergchrt.

I. SSinb^unbe.

hierbei rechnet man ade jene
,
welche eine bejonbteS

Bcrgeßrecfte ©dmauge unb ftarf eingejogenen Bauch

bcfijvn, unb aut bünnen Beinen hochgeßellt finb. ©ie

finb groß unb ftarf unb termögen weite ©trctfen im

fchneilßen Saute gu burcteilcn.

Sit erße ©teile unter ben ©inbfumten nimmt ber

nruhollänbiiche Singo ein; er iß beiläufig non bet

@röße unferS mitttern 3ogbf)uubc«, mußt non DerStafen-

ffige bis gum erßen ©thnrangnirbei 2 ©djuh 5 ßoü,

iß fuchsrot!) unb h«t einen feljr bufchigen ©cbwang mit

18 Söirbetn, ber belaßen übrigen tpunben 19—2ogäbIt.

©eine furgeti ©figobren trägt er ßetS aufwärts, währcnb

ber fehr bufchige ©dtwang gefenft ober gwi(d)en bie

Seine eingegogen iß. Gr bellt nicht, fenbern beult nur

unb lebt tbcil« im wilben, IbeilS balbmilbfn 3>'ftanbe.

3« crßerem jogt er in Steutcn een 10—12 .Stoffen

baS Känguru unb in noch gablrcichern tRinber
,
beren

£irten feine erbitterten geinbe finb. 3m balbgegäbmten

3ußanbe begleitet er feinen {Kirn auf bie 3ogb, ber

ihm aber bie Beule immer wiebet erß abjagen muß.

Stuf Ban SiemenSlanb fommt et nicht oor.

3n Umerifa unb SSeßinbien, corgüglicb in $araguaty

unb ben Ca fpia ta ©taaten gibt e8 ebenfalls in {»üblen

wohnenbe {rnnbe
,
weiche in Siruten b iS gu 100 DaS

SBilD, ja auch Siinberheerbcn onfoßen; auch biele heuten

nur. ©ie jcheinen bie oerwilberten Slbtömmlinge ber

»on ben ©panietn nad) Ämerifa gebrachten {uinte gu

fein, beim ber bei ber Gntbrcfung Slmerifa’S oorgefunbene

fette unb breit füßi ge 9t tfo, war nur oon ber Stöße

3n großen tßubetn herumftreifenbe unb in Jachten

wohnenbe $unbe flutet man auch in Sotnbuclu, wo ße

jpirfdie ja jelbft Sieger angreifen.

Sie im hulbwilben 3ußanbe in ben Sjcbuiigeln

Cftinoien'S tetenben {junbc fommen bis ror bie Stabte

»Dw giehen ben Karamanatn nach
,
um baS binauSge-

wocfene ober gurütfgelaffene tSaS.gu Bergehren. Unter

biejen ßnben fid) fleiue, feine, offenbar oerwilberte {mnbe,

welche bou ben Bewohnern ber oßinbifchen ©täbte ge-

rangen unb gum Stagen oon Catemen abgerichtet

werben.

3n biefcSruppe gehören ferner bie engtifchenSSinb*

hunbe, welche frauShaarig finb, unb sorgüglich entwicfelte

9iafenniufd)e(n haben, ©ie ßitb auSgegeichnete ©für-

hunbe. Gine tSbart baoon bitten Die glatten CSinbhunbe,

welche in 3talien als 3immer>{>unbe gehalten werben,

aber feine befonbereSreue gu ihren Herren geigen.

Sann gehört hiebet ber altirrifcbe SäolfSbunb,

efn ehemals fehr grjd)äjter $unb
,
btt gut Sarforce«

3agb gebraucht würbe.

Sie Königin Glifabeth b“t P4 für tiefe Sattung

Bon {junben fehr interefßrt unb eS machte ihr greube,

folcbe um fich gu fthen. Siefe 9tage Bon pullten iß

i faß gänglicb auSgcßorbcn.

Ser !l I b a n ef er-jf) u n b bou Stacebonien unb GftruS

gehört ebenfaDS unter Die SBinDbuttbe, feine Cänge iß

ungefähr 3 1
/,'; et iß fehr muthig unb würbe Bon ben

Steinern jd)on fehr gejucht, ©ie fchäßien ihn als ben

9lbfömmling jener {mnbe, welchen bie Siana an 'ProtriS

j<h<nße.
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tpierjinb ferner gu erwähnen bie 'Paria!)».puubc beS

Orients, bie herrenlos bie Starte burchgiehen, unb fi<h von

ben Ülefern ernähren. Obwohl biefe .punbe ben Berooh»

netn burch i^r ©ebeu! oft läfllg finb, jo finb fie boch

wiebet eine Sobltbat, tenn fie bilbea tie Stragenreini»

gungS-Äcuimiffton. Sntereffant finb jolchr .punbe in

ber 91% von Gairo. Sie galten fich in getrennten

gatnilien auf beftimmlen Jpügelu auf ,
uub leben unter

[ich jietnlid) jtieblitl), nenn aber ein fiember puub ba»

gu fommt, eulnitf.lt fidj ein XobeSf.tmpf unb naS fonft

nicht leitet gcid)i.'ht
,
bie .punbe freien ben gufammen»

gebiffenen auf. Sie arabijehen Sinbbunb e werben

in Alrinaficn Dorgüjlid} für bie SolfSjagben beniift.

Sie finb bem Seife jeht äijnlid).

HuS bera grogen, ftaiten, wachfanmt aber rohen

gleifcherbunte unb bent eblen Siubljunbe ft^eint ber

groge bänijdje epunb, ber gur Sagt weniger tauglich,

über nieiftens fc^r gutmüt^ig ift, enlftanben gu fein.

II. ©pig» unb Sagbbunbe.

3n bie gtogcgancilie btr Spig» unb 3agbhunbe flf^ört

Derjiiglidj ber Jpunb beS GSfiuio. Siefer epunb

Ift faft baS einzige .pauStijier befljelben. ©ein ©djwang ift

buftbiger al« ber beS SolfeS. Ohne biefeS Sh'“ wäre

es bem SSfimo faum möglich gu eplftfren, 3m ©om»

wer trägt er auf ber 3agb ein ©ewicht ran 30 $>funbcn.

3m Sinter laufen 10 bis .2 »er einen ©glitten ge«

fpannt, auf bem 5 bis G 'Ptrfonen liegen, in einer Jag»

reife 14 Weilen weil.

Siefer purtb Ift aber triebt vollfommen gejä^mt,

fonberu er ift im halbwilben Suftanbe. Sen 9Jldnnem

folgt er gu epattfe jeljr wenig
, wohl ab« ben Seibern,

weil er uon biefen ned) etwas 'Jl.itnuug erhält. SeS^alb

gelingt e6 auch bem ÖSflmo niemals, bie Jpunb« vor

bem Stritten gn [pannen, fonbern baS ntüffen bie Sei»

bertljun. gurdjtbar wirb biefer ©alopp, wenn bie .punbe

ein Silb, ein öleunthier ob« einen gurbs fefteu unb mit

rafenbec öite beutjelben nachftütmen
, fo bag eS nidjt

möglich ift, fie gucütf gu galten.

etwas Heiner ift ber mthfügige punb, bwpafen»

inbianer am WadengiVgluge in 9lorbamer(fu. 6t ift

gum 3ie^en irrtet tauglift}, beun er ift gu jchwach, aber

a bat eiu uaenblü&eg ©püroermSgiit. (ex eilt Dem

JRemithier iefir frbneD nad)
,
fanu biefeS aber nid)! er«

hafchen , fonbern nur turdj ennübuiig gum ©tehen

bringen, inbem er raufjfiiftig nidjt in ben ©tfcnce ein»

bricht.

tpierfter gehören ferner : S e r f i b i r i
f $ e u n b i #«

länbijeh e pu nb, bann ber Schaf erg unb. Siefer

bat einen febr Ijotf) gewölbten Schübel, einen feljr breiten

Äepf, fo bag bieöi'birnböble fegt erweitert ift. SarauS

lagt fich fdjtiegen
, bafj er fegr gelehrig ift. Set fennt

nicht bie vielen ’Änefbolen, welche man fich von biefen

punbeic ergäb'l; bafj fie baS Ginfangnt lernen, ieftr

fouragirt unb im ©tanbe finb, burch ihren ©muh« unb

©tharifinn verlorne Äinber ausfinoig gu machen.

(gortfegmig folgt.)

Ucbrr 3catt JJanl’s Strcriiuf:(>.*)

Sen §. v. SilbncCjetg.

©Iretfoerfe, ein fonberbar« 9lame unb hoch fo ge»

rechtfertigt. 3ean 9>aul nennt fie auch ßinverfe unb be«

geithnei baS Jreffenbe beS 91amcn6 burtb folgenbe S8e»

merfung: „öS fchafft bem Sichter trinrn Siortlpcil, bafj

man (eine ©lud» unb öinnnje nicht als eine 3f>l*

bruefen laffen fann, unb eS wate gu wünfthen ,
eS gäbe

bem Serie feinen lächerlichen 3tnftri<h, wnm man auS

bemfelbtn onnlange fcapiermitfel wie glughäute ftottern

liege
,

bie becatiSgefchlageu bem Äinbc etwa wie eis

©egelwerf von Sidclbänbern fügen ,
ober ich glaube

nicht, bag eS ©iücf machte* — unb boch würbe biefe Hin*

j
richtung fo gang bem (Ibnra f,ft bet Strederrfe felBft

entsprechen. ÖS finb ©ebanfen
,

finb ©.'fühle ,
bie in

j

lofer gorm gefnüpft einige fflerfe 3« 1' g>aul’S burch*

bringen, wie bie Sidelbünber einem Äinbe bie nöihige

Sicherheit in feinen Bewegungen verleihen.

öS finb ab« boch feine DtphoriSmen — beim eS finb

nifttt hiitgeworfene fchmudloS nadt baftehenbe ©ebnnfen

unb ©efühle — fie hüben auch e 'n< f<höne ,
votienbete

gorm. Senn ich biefe Behauptung auSjpreche
, fo trete

id) vielleicht jener weit oerbreitetin Sticfidji nahe, bie un«

fertm Sichler jebc gübigfeit, fchönen gormen gu genügen,

abfprichl ;
gecabe biejer möchte ich ober iufoferu eilige«

gentreten, atS fie fi<h auf bie Sphäre meiner furgen Hb«

hanblung erftredt.

SnS ben ©ehalt bettijft, fo ift bie elnfadtfte öridjet»

nnng, wie fie unter ben ©tredverfen vorfommt
, bag ein

©ebanfe, eingeln, nnoerfnüpft, epigrammatifch bingefteilt

ift. ©o nenne ich g- B. folgenben ©tredoerS

:

S ift ton S bilew e te?

Stein ,
tenn bu taji jb« ihre Stimme, »ber bei bift lnttt«»

g(ei4ll<b iebbet

;

Ser wachtame Spi» ift feh» gelehrig, aber leibet
^ 8,OM9( iti btl Unierlfl,3t«f)..lM..teu unb

gegenwärtig im HuSfterbcn begriffen. 9lur feiten trifft ^taaligetc Htabemdeea in (Seccj eet»»flalieica 3ean b>aul»

mau reine ©pige an. gein.
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9ebrenlefcn a rm er S intet.

6ebi b<*r «lülbri), bie leben grillte tragen.

Sie fäinfjiftftcit, Älaibeit, Slufriefttigfcit tiefe« barin

au8gefprcd)cticn Ciftarafter« läftt fid> nidjt weiter auS-

füftreit. SSdm (in öebanfe allein feftön fein fötmie, bie*

(er märe (6, aber er ift tcürticj
, in (ebener govni bärge*

ftv llt gu fein utib gibt i)i(iuit auch 'dji'n bie erfte ©ebin*

jung, ebne weldie id) mit and) bic Sonn nie ftbön beit*

feil fann. germ tinb ©cftalt ergangen fitb gegetifcitig

unb nie möchte ich eine gorm icbcn nennen, wenn fiegwar

ailciigerbetHiigenbcr üeötlpetif an unb für fi(b entfpriefti-

bet ©e^alt aber ibtet ni(bt roürbig ift, i^r gar nid)t ent*

jyridjt. 3enet SJergleid) ift nid)! gut gewählt, bet gorm

unb ©eftalt wie Raftme unb ©ilb biuftellen will — tiefe

©eiben finb felbftftaubig, jebe« ßingclne ift lebensfähig

unb fte weinigen fidj nie gu einem ©äugen , wie bie«

bei gorm unb 0ei)alt bet gail ift.

©eil biefet Äalegorie bet gtrerfoerfe geben wit gu

einet gweiten übet, wo niebt mebt bet narfle (tkbanfe

allein ba« ©ubftrat beS Wetid)tee bilbet, fonbern 3u-

ftänbe
,
Gmpfinbungeu mit ©iibetn auSgefdjmiicft, im

Anne erfaßt , uns oergefübrt werben. Stber aud? tiefe

flehen abgeidjloffen
,
oedentet ba

,
man weift iiffftt git

unterfeheiben , ift’« bie gaffmig, ift'ä bie 3bee felbft, bie

eine folibe A liege erlaubt, Wie wir fie bei maudiem ®c*

bieftte finben, ba« einen reifen Schaft ton Qmftftnbungen

enthält. 3118 ©eifpiel mögen fclgenbe gwei Stredperfe

bienen

:

Sie Sonnenblume unb bie 9? a<htt> iolr.

9m Tage Iprocb bie Botte Sonnenblume: apoOo fhabtl nnb

ilb breite mid> an«, er »anbei! über bie Seit nnb l<b

folge ibm nadj. 3n bet Slaeii tagte bie Stole : niebeig

fitb’ i<b unb »erborgen - unb blübt in turjer üiaibti

juweilen Sdjiininerle tJblH'Uä tnilbt ei)W'ft« auf midi,

ba tterb’ ich fltfeber« unb gebroden unb fletbe an bet

«rnft.

gemer „ber grembe“, ein anonftmer ©tredWrS

für ben %'ortenwinfef be« {>a«lauer SBcdjenblalte«
,
wie

3ean 'Paul ba8 3ournal neun!, in welche« bie erften

ßrgeugniffe ber SDiufe feine« ©ottmalt in ben „glegcn*

jaftren* eingereiftt würben.
1

Ser ßrembe.
I

®emein unb bnnfel toirb oft bie Seele texbültt, bie fo rein

nnb offen ift; fo betft graut Siube ba« öi«, ba* jtr-

fiblagen, innen liehe unb b'ü nnb blau wie «etbee er-

f<beint. «leib' t :cb fttll bie hülle fremb, bleib’ e« euch

nur ber ««büllie nicht.

Gbenbafter möchte ich auch „baS ü)len f d>enft erg"

rechnen, beff.n ®ebanfe eilte iinenblicft tiefe unC erhabene

Jluffaffung au«|prübt.

Sa « Dtenfibenbtrj.

Wir träumte, ich fei minrnnbat felig, aber ohne ©cftalien uub

ohne alles
, unb ebne 3<b unb bie tSonne loar felhex

ba« 3«h- 9ls ich envadne, fo xanfehte nnb bcannle sor

mir ber geilbliug mit feinen gteubengenüffen , wie ein

hon ber SRergeufonnc tncisflrabtlrr ffiaffcrfatt, bie litte

war ein aufgebtdter ©ettertiieb unb alles was «Hübe,

Slang unb Suft unb Vuft. 3$ idjlr'g froh Weinenb ba«

äuge unb febute tnieb nach uitiutm Traume ml eher.

Dicch eine biitle ©attung t’on Stredocrfen ftabe ich

gefunben, ich möchte fie bie epifefte nennen; fieentfpredjen

ber Siemauje in unferen X'idjIiingSfornieii
;
aber gei$ncn

fich, wie affe Stredrerfe, burd) bie 'Prägnang unb Älar*

heit im Sluäbrude auo. spiet miift ich uor 31dem ein

©ebieftt begriffnen ,
baS mir geeignet otfd’eint, bie ©e*

ftauptutig gn redjlfertigen, baft 3eait 'p.uil fo tlar gebufft,

fein ©efülft fo rein pou irgrnb welcher 'Pbtafe auSgc*

ipreffen ftat, wie nur immer bie Worfle e« oermag Unb

toeft ift ber ©ebaitfe nicht fall, bie 3bee nid)! oftne

©dfwung bargeftcdl
;

im ©egenffteil tragt jebe« SBcrt

bagu bei, bierigenlftümlidie Stimmung gu djaratterifiren,

bie biefe« ©ebiebt burd)wel)t. ipier ift nidjt ein 3Bort,

baS nicht notftweubig an feinem fein muft, ftier

fällt jebe Stüdfiiftt für Reim ober Rftptmu« weg, wie

wir noeft fpäter, wenn bie gorm felbft gut Spraye

fommen wftb
, uäfter gu erörtern ©elegenfteit ftaben

werben, {töten wir ben Siebter felbft

:

Ser Tob unter bem Stbbeben.

Ser 38ngling panb neben ber febtummembeu ©erlebten ta

äRprfmboin, um fie fälief ber himmel nnb bie Srbe war

leife — bie iiügel f^wiegen — ber 3'bbpt feblnmmette

in ben Stofen ihre* haare« unb rüdte (ein reichen.

9ber ba« «frei flieg lebenbig auf unb bie Selten gegen

in beerben heran, apbrobite, betete ber SBngling, bujlp

nabe, bein ffieer bewegt fld) gewaltig unb bie Qrbc ifl

furcblfam, erbere mich brtrlicbe ©ültin, »erbinbe ben tie«

benben ewig mit feiner @elieblen. Sa umflocbt ibn mit

unfitbtbaeem Wept ben guft bet heilige «oben, bie 9R«r*

trn bogen fitb ju ibm nnb bie Sibe bornierte ,
unb ihre

Tborr (prangen ibm auf. — Unb brunlen im ISiQflum er*

»aebte bie Oeliebte, nnb ber feligc 3üngliug ftanb bei ibt

beim bie @bllin bolle fein (Seiet gebbet.

Red) ein ©efcicftt fann ieft nicht unerwähnt (affen

;

weif e8 aud) guglcid) fo begeidjnenb ron ber Slnfidjt 3ean

'Paul’8 über bie ^'orfie überhaupt ift. 3lber bod> nenne

id) rSepifd), infofern mit ein inoctfdjiebenen GntfteftungS*

pftajen »orgefüftrteB ©ilb immer epijcf) erf^eint.
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3)«B Sicbcrfeptn bei Sefue'i im SReete.

»Geilt , »ie (Hegen traut« bie giummen anlet bie Sinne,
tcije €(täme mäljeii fiep ferner um ben 8erg bet liefe

unb fteffeu bie (ebenen ©Selen, «bet unMtffprt gleiten

mit übet bie fflplm glommen unb unfete Silber löcptfn

aul brenneuben Sogen." $al fsgte bet e (buffet etfteut,

unb blidie befotgt naib bem bonnernben Setg auf.

«bet itb fagle : ficbt , fo trägt bie «Rufe leitet im emi.

gen Spiegel ben fcptrtml 3ammet bet Seit, unb bie

UnglBtflicpra blidtn hinein, aber ainp fie nftcuet bet

Scptneij.

Sonn ich bitfe brei Äategoriern Slrecfcerie aufgtführt,

unb bagu obige Scifpiele auägefucht habe, fo glaubte ich

baturep ta6 gu crcvic^jen, tag man mir jugefie^fit wirb,

bitfe ©ebanfen, biefe 3becn finb wahlhaft poelifcb
, fit

erfüllen bie SBebingungen
,

bie man an ben innern ©e«

halt eincb Äunjlmetfeg ftcfleii barf, bollfonimtn Dies

gefleht man aber 3ean $)aul in aQen feinen Serien gu,

man nennt ihn ?>oct
,
man nennt ihn ben erhabenen,

phantafiereiihen Seift ;
aber man nennt ifm auch ben

formlofen Poeten, ben formtojen Seift. 9Jleinc 8ufga6e

i[i e8, bie fthöne gorm in ben Strctfoerien na<hgu«

tteifen — nur barauf fann i<h meinen weiteren ÜJtiS*

fpruef) bafiren, Cafe mir e8 \}itr nicht mit ISphoriSmen,

ttie jehon ©ingangS ermähnt
,
fonbern mit Äunftroerfen

ju tfiun haben. 3<h glaube, bie8 in Äürgc bemcifen gu

fönnen. —
3<h brautje mich nicht auf eine (Definition non

„gorm“ überhaupt einjulafftn, e8 genügt feftjujteflen,

baff gorm bie 8rt unb Seife ift, mfe man ©ebanfen

ben Sinnen gugänglich macht. Daraus folgt, tafe bie

f$öne gorm, ober auch gorm im engeren Sinne bie

Strt unb Seife ift, roie man ©ebanfen ben Sinnen an«

genehm guginglich macht. (58 mögen tiefe äiegriffste«

ftimmungen, nicht gang fcharf unb fonfret fein
,
aber ich

glaube, ba§ |w taö Sterftänbnig erleichtern.

JHöiidjtiilifiitr.

L

C fepttöte niept, icp glaube bir

Such ohne ©<bn>ur;

Sin Heine« ffi&rtcben läge mit

O fage nur:

*3«b trnfe bein ! bann glaub’ icb bir

«uib ebne ©<$wnr;

$ie« Heine Sortcben fage mit —
2>ie« batte mtrl

n.

Äernblumen minb’ ich mir junt Äran|

Um ihn auf*« $aabt j« brürfen;

Sie »irb ber faBne blaue @lanj

2>ie blonben Torfen ftfimfidFen !

Unb märfl bu mir bann gut unb milb,

5)örft' i<b bi($ fo begrüßen,

3<$ fanfe mit bem *ranj all öitb

2)er Itcue bir )u $üßen.

ITI.

perlen toeHteß bu mir febenfen:

Torfen foflt’ ich »ahnen

©inb ein trübe« Ängebenfen,

©ie bebeutett Ibränra.

Setnenb bat' itb fie begrüßt

Sin bem 9bf$iebltage,

Unb auf« Wen’ bie Xbröne fließt

©tet«, wenn ich fie trage.

Unb leg’ ich fie trauernb ab,

ffiilT ich beiter fd&eineu,

Pbl’ ich mich al« »ie im (Stab

Sinfam, unb muß meinen.

GHltf nnb 8tnV hob* itb gehofft,

®o<b mir blieb ba« ©ebnen:

Ä<be bie perlen (benP itß oft)

©ie bebenten ZbrSnen.

Sßarlotte ©cbü|.

itt nfi^ttntf It«r.

XBetm nn« nur bie Herren Rotten

Steig ni<bt bon ihrem ©ingen,
Steig nicht ben ihrer 9W u f e

Unb bon ihrer ?eier fbrätben!

$ün!t un« boeb, e« iräre enblitb

Sin ber 3e«t, bie« obgef<bma<fte

Selen einmal anfjageben!

©teile man bie frgenaunten

©Snger, tiefe 3W nf enpr i efler,

S>ie mobetnen Seierfcblager

lebhaft fitb im ®eifte bor:

©i^en ba in bumfefer ©tube

t«f ’nem unbequemen ©effel

Sor ßib lebntnb auf ben ©cbreibtifibp

So ein großer lobf boll Hute
©tehtp mit altem &tauf> bebetft;

Digitized by Google



157

Unb in tiefen Tiutmtotf

langen flc bie rofTge gebet

3»anjiamal
r
inbeß fie finit«,

Unb f»«$ ärgern, boß anf $tmmel
Siebte fid) nimm tritt al«

SBenn fie bann uacb langem Sueben

3b*c glflbmben Gcffl&lc

Bringen trotten ju labtet —
%<$! ba ifl 311 tfaft bie Tinte.

Unb bie geber tritt nicht greifen,

To« Fabier oct
! fließt unb reißt!

So im Schweiß be« 2lngeßcbte«

Treiben fie ’« bnreb att’ bie Tage

gort, bi« fie ein bünne® Bttnbcben

Piebeftieber tooflgefebmiert.

Äber treb’! nun gebt bie Wärter

Grft recht ott, benn bi« bie Äermfien

Hnfgejtöbert ’itcn Verleger

©äbrt e« riete, riete 3<»bre!

Unb, trenn mir ’fl gebrneft in $änben

Ratten, bot ba« trunberbolbe
JHnb, ba* f ft § c , feilte Liebchen
SRnnjeln ISttgfl unb graue $aare,

Unb ber Sänger, bet '• befitngen

Siegt rietteiebt [eben auf ber Ballte

!

Gm fl 9tauf$er.

3n /flb and WaUi.

(fine (leine Otftftiiftle Don Sinü »eilet.

68 war ein herrlicher — e« war ber feben Re geatmet«

gen, ben un8 Sunfer grühling afä artiger ©alan auftifeben

Tonnte. Die leidjten bnrtfcfiebti^cei gniftnebel, wellte bie

Slacht über ©labt unb ©efiibe in ein geifterhafte« ©rau

büQtru, gegen ftch »trfebwinbenb gurüd unb baä reinjle

Stau, ba« f<bön|)e ©elbgelb einer glifteruben ©ennc

fhahtte un8 lacheiib ben Morgengruft gu.

Die 8uft war anfänglich fübl
.
be<b machte fie mit

ungewöhnlicher Befcfteibenheil einer wärmeren non jfiftem

©tumenbufl burchgegenen t)laj. Seber Buid) unb jeber

©trauch War ba8 artiger Sänget
,
ginfen unb

Meifen, bie er mit (einen heilgrilncn Släftern wohlthucnb

beiibattete unb becb eben am tBMpfet einer cielbelaubten

©liebe faft , ficb wiegenb, eine Cerdie unb blingelte neu*

gierig binauS in'8 grüne, hoffnungsvolle 8anb.

Slun begann auch fie ihre (cbmetternbeii roohlflingen»

ben Sone ben bahiit fegelnben Snftdjen preitgugeben,

ihre lieber gart mib rein erflangen wieber in erneuter

Fracht; benu tauge, lange läge früher war ba« fonfl fo

febönbiaue Himmelsgewölbe mit fahfgrauer Scicftenbläfje

bebeeft, unaufhörlich flrömte ber erquidenbe Siegen her*

nicber auf bie burchweichte 6rbe unb ba« eintönige ©e.

piäticher Derleheuchte bie eblen Sänger be« Hain'«, rer*

! ((beuchte bie gotbtodigen Änäblein mit ihren grünen

Sieben ,
ben galifiricfen ber buiitgefifberten Schmetter»

tinge. —
Siun ober war c« wieber frifch uub grün unb fennig

geworben im Hain uub auf ben gluren, bie ©ätlen er»

bliiheten wieber wie ebeoem unb baliamijchec Hauch wehte

lei(< in ben Süften. 2Ba« ijl wohl jehöner
,
waS ift wohl

! herrlicher unb poeliiefter in ber gangen greften Statur at«

ein Morgen im 9)iai, »erlebt im jehatligen Saitbgang

eine« buftenben gartet, unuaufcht ucn fingenbeu Steiftet»

Sewchnern
,
gang hingegeben jcftwärmenjcfteii Sräumen,

gang aufgelöst unb gerfloffen in ba« 3tu[cftau’ii ©otte«,

herrlich fich entfaltcnber Statur.

Da« ift ein Morgen im Mai
,
c Seiigfeit, o weiuii»

ge« ©efüftt ! —
Stuftet bem ©etümniel ber Stabt lag inmitten eine«

auSgcbeftnten üppigen 'paifeS ein aflerliebfle« Sanbftan«.,

i Hl’ß glänglen bie hübfchgefermlen öifenftäbe be8

giertichen ©arlentftorc« in ber ftvnhicnbcn Mergenionne

unb bie jeftneeweiften Sanbfteincheii , welche beit ©eben

ber gasreichen guftwege bebedteu
,

fchinmiertcn gleich

tbenfo vielen X emanttönicften. 3m marmergeränberten

©affin jprubelte narbtaue« Söaffer unb fcbäucnenbftürgte

fich ber bünne Strahl in lein Beet gurüd.

3nber ftieberumbujebten Sanfte war« rege geworben,

©eichäftige Diener eilten fottwäftrenb ab unb gu, Soffen

unb Sannen aufgufeften. Da« runbe Marmertifchchen

war mit edjtem Damast belegt, bie bianf gefeuerten

©ejchirce flau beit bereit« baranf unb bureft bie garten

grflngefprenletten %'ergeöanbrdet(ben bampfte frifch 8f»

brühte Sahne unb echter Mcffa. St lieft ber Säder hatte

ba« jüngfte *j)robuft nächtlicher Mühen erwachten Men*

jchenfiiibern ginn ©euuffe überreicht
;

ber Morgenfaffec

war bereit fi<h jebe Minute eiimehnten unb erobern gu

taffen. —
©eit Sängern hotte man ber Saute ba« Sergitügen

nicht gewährt, in iftr ben grühfrunf gu genieften, fie fühlte

fitft baher hochgeehrt, at« fie bie Herricftafteii in reigenb«

jter Morgentoilette anfommen (ah- 6in ©tatt raufchte

e« bem anberu gu unb title faben neugierig nach ber

Serraffe, von ber biefelbcn fterabgufteigen geruhten. —
'S war auch fein SMuntei

,
ba« Sanbftaii« barg ja feit

wenigen Sagen einen 3nwohner mehr, wir wollen eS

verratben
,
„©etter ©riieft" war au« brr ütefibciig

gnm Sefuche bort eingefehrt; ein lebenJfroher junget

Mann, ein 3üngting noch, mit fiaumigtm Barte, rajehem

Digitized by Google



158

©lute nnb Weitem Sinn. Betrachten wir bic

jehait, bie eben 'J.'l.ij nimmt, etwa« nab«

Gine ued) ammit^ige grau in ben beften 3abrcn,

pcrgüglich «galten, füllte bic Xaffen unb büirtt im« ba»

ber bie £autfrau. Sinlo an itjri-r Seilt (,i() ein liebliches

Jtinb, eine im Grblühen begriffene jfnotpe con feebgehn

Sommer. ©lenbe Heden umwallten ihren Siacfen unb

ba« uiifcbiil&igftc Blatt Icudjtete aus ihren 9(ugen. Ob«
©liefe ruhten gröfstentheil« unb mit fichtlichem iOohl^e-

fallen auf ihrem ©egemiber, bem Beller (rrueft. Set

$au«h<rr iehmauchle itacblügij eine .eiapanna
,
blaue

SSelfeu in bic Hilft blafenb
,
unb warf bin unb reicher

einen ©lief in oaä feeben angelangte 3eitnng«b(att.

„91h, uitfere fchöneVachbariu!“ rief bei alte,f)err, ba«

Sblatt mit mehr Ülufmetffamfeit belrachtcnb. — „9li<bt

übel!* iejjte er einieje QXinutcn ipölet hiu^n, naebbem er

einen Hlrlifel überflogen gu buten febieu; „nicht übel!

ba« ,ftmt>4'cn bat alle Anlage gur würbigen Vertreterin

bet Stufen, Sic würgige
, friftbe Säalcluft, bie hoben,

fcblanfen Xatmeu
,
ba« bunfle ©rün

,
fcieö Alle« ift aber

auib am (Srfleit geneigt, utiS mit poetischen ©ebanfeu

gu beleben."

„Von afJarieiben, 1'apa ?• fragte eiligft uitfere lie>

btnäwiirbigc Vlonbine ben eben mit feiner (Spittel ju

Gnbe gefominenrn Vater
,
„ton ÜJIariecben ? — (Sehr

lab büren, i<b bitte Sieb barum !* —
©ang [achte batte fie babei ihre garten .^.inbeben ge=

fallet. — „Grneji mag Glich bab uieblicbe ©ebiebt
,
mit

frifehcr VJalbluft gewürgt, rorlefen“ unb babei überreichte

er feinem jugenblicben 9lad)bar bie „SJlorgeiigeilung*,

welcher gerabe eifrig bemüht war, bic am Vobcn feiner

Saffe fcblummcrnben Süffigfeiten in heftige Vewegung

gu bringen.

„3a, lieber Vetler, Su liefeft buch, wenn ich Sich

ebenfo herzlich barum bitte, al6 ich Derber 'Papa bat.*

„Sein SBunjcb, Goufincben,“ erwiberte er läcbelnb,

„ift mir jrbergeit Vefehl ; überbieS bin ich ja jelbft nicht

wenig neugierig, ba« poetifebe walbbufttragenbe 'Jlrobuft

einer beiner 'fVirfionsfreuncinnen
,
wie Su mir (agtcfl,

beurtheilen ju fönneu."

2Rit woblflingenber flarer Stimme lat Vetter Grnefi

ba« ©ebiebt feiner begeiferten Gonfine Sophie tor:

„$l<itbf.u(ige Sürnltin fipistnbfit,

Xie 91acfii, tit !ct)So,v. jf, oenaii'dlt;

9m 0|ten brüten ba hämmert’«,

Sit Dunfel hat Didn ja getaufibt.

Unb übet erwart im Salbe,

baue büftipen toeb’n Io rein

;

Unb ad
1

bie buntfarbigen SBlumen,

bauten beu Sorgen nnt ein.

Unb all’ ihre taufenb Rcpicpen

©anfl beben fie fie empor,

Unb all' bie jatlen Stülpen

®i'fi Xu<! fia fircdeu berbor.

€<blanr Xanne roieget ben Sififel

3nm blauenben himmeKgejelt,

Unb fingenbe gipaaren ginfen

{Jreu'n fi4 bet blumigen Seil. —
3m Dflen brüten ta bammert'e,

Sit Xmcfel bat bi<b> ja gelaufebt

;

bHriifiiarbige ©ternteiu fifiwinben,

Xie 9hcpt bie fiploarge, ntrrauüpt I

Sarieiben 3mmergrün.“

911« ber Voilefer geenbet hatte, flalfihte Sophiechen

artig in bie (leinen ^>änb4)tn unb wiäpclte baju ein

„Allerliebfl" über ba« anbere.

„Unb Su bift flumm ,
lieber Vetter ? Su beböltfl

Sein Urthfil
,

ti'fldje« mir Port großem 23ertlje
, für

Sich“, fprach Sophie pertpunberl über bie aujfa[lenbe

Jfluhe unb ©elaffenheit ihre« gu ©aftc anwefenben Ver»

wanblietaftömitgliebe«.

Grnef), obglciih er fich nicht laut über ba« porgelefene

fJrobuft etflürle, war hoch mit ber Silhterin mehr he»

fchäftiget, al« irgenb 3cmanb, ber ihn grfeh’n, gu benfen

permeihte. Gr jehten bie an ihn ergangene 8ujferberung,

fein Uvthril abgugeben
,
gänglich überhört gu habrn unb

Sophie fanb fi<h baher bewogen, eine ©Überholung

ihrer pothin an ihn gefüllten grage folgen gu laffen.

Grneft fuhr, wie au« einem frönen Xtaume grfiört,

erwacht auf.

„Su wünf<heft, Goufinchen?“ fragte er fdjnefl.

„3ih habe bem .perm Vetter gewif) all’ bie herrlichen

Silber perfibeuebt, welche ihn limjcbwebten*, antwortete

ebenfo rafcb ©epbi«ben
,
ihn mit einem ©liefe befrag*

tenfc, an brm ein gange« ipeer uon Slrafprebigtcn hing.

„Duale ihn nicht, Äinbcben“, fcjte tpert oon 4>abet«

mann
,

ber ehemalige Gifenhäitbler
,
nun aber reiche

^ripaiinann
,
hiugu

,
inbem et jibmungtlte

,
obgleich et

bi« nun feine gange Slufmerffanrfeit bem (leinen ©affin

gefebenft batte, barau« bie ©olb< unb Silberfijcblein

pon Seit gu Beil einen Huftjprung wagten. „Duale ihn

nicht
,
fuhr ber Vcgüterte fort ,

Su weiht ja
,
bah bi*

fetten Stubiofu’8 (ich jebergeit mit ihren wohlgefüDten

$anbeften unb Suchern bejeböfligenunb auch nicht feiten

babei amüfiren."

Uebet Grnefi'S ©eficht flog e«
,
wie ber Schaden

eine« Hücheln. Gt (aitnte feinen Dherm nur gu gut, unb

muhte, bah 'hm i
tC*n 'Äugenblid (leine oft empfiublicbe

„Vabelfticbe“ gu ©ebote ftanbeu.

Sophie unb ihre ÜJtuller, grau Scrtha, [ahen iüchefnb

gu „Vetter Grnefi“, ber entmeber einen gangen
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Schwarm ton Gntjcbulbigeni übet feine Unaufmerffam*

feit gu fliehen im 2}egriffe ft.inb, ober bem eS beliebte,

feine früher begonnene öetrahtung übet bie Dichterin

fortgufe|)en.

„Cfieim !" fpracb er, ficb gu feinem 9ind)bar wetibeub,

brr ficb unierbef) gemütblicb eine jmeile ^avnnna an*

gefteeft batte, „Obfim, cS madjt mir Vergnügen
,

betfj

Sie auf fo cergüglicb< Seife meine ©ebanfen erratljen.

grcilich ,
nm Gilbe ifl’6 boh autb nicht gu >hwierig.

Jtuf iMä bot unb fett ein StilbioluS
,
nie Sie fi<b ge*

fiiüigft auSgubrücfen geruhten
,
anbereS beuten, «14 auf

ben $örlaal, ben erhabenen Äalbeber, ben pretigenben

^rofeffor barauf, unb auf all’ bie ©ebirge ton ©ücbern,

©ebriften
,
.pc'ten

,
©öligen unb Snmcrfungen. ®cd),

fegte er läcbflnb ^tngu
,
meine Goufine wünfht Antwort

auf ibre liebenSwürbige grage. Senn efi gefällig ift,

mein äfinb ?“

„©tato
, Steffe ! Deine ©ertbeibignng »ar gang

fuperb, mailt mir ©ergniigen. — gabre fort!" brummte

$err ton ^labermann feinen Gignrrenmolfen na<b

„Doch, ba brenne Dir toter)! (Sine an
,

eS jtebt einem

jungen ©Janne ton Deinem Älter übel, nicht gu rauchen

;

bebienc Dieb“, unb babei überreichte ber frcunbliebe, be»

fbtgfe alte .£>err feinem 9ioffen ein girrlicbeS Gtui
,

toll

bfr präcbtigften „©lim mftengel“. Grneft niefte fanft

unb wählte eine aus ber ©Jeu ge
,
bie ihm befoctberS ein»

labenb fehlen.

„Dante, befter Enfel!" fegte et feinem Äopfnicfen

bei. —
„Unb Du, ©opbiecben, witlft mein unmabgeblfcbeS

Urteil hören? 3$ fann nur mit ©ergitfigen bemerfen,

baff ich in Sabrbeit onlgücft bin ton ben aDerliebften

©erfen unb auj ben rrjlen ©lief in ber ©rrjafferiu Deine

gfninbin erlenne, welche mit Deiner ftnmutb
,
Deinem

3artfinne gu wetteifern fuebt. — 9!un, bift Du niit mir

juftieben?“ fragte Grneft (äthelnb bie leicht errötbenbe

Goufine
,
welche bie ihr gcjpriibeten Goiuplimeute als

©eitpre aufnabm unb einen „tüchtigen .Jjieb“ für

ihren „$eerrn ©etter" antPrm (leihen Üctfentöpftbeu

hefte.

$err ton ^»abetmann erhob ficb uub feine getreue

Gbrbülite folgte feinem ©eijpiele.

„3cb würbe ©ie bitten, beftcr Onfel , mir auf einer

tleiuen Säuberung bureb bie Saubgäage 3breS pradjt»

collen i'arfeä baS ©cieite gu geben; adern ich fenne

3bMn nlten ©rauch
, fi<h i>'pt an ben ©cbreiblifcb gu

machen unb eine llngabl ton ©riefen für eilte Selltbeitr

angnfertigen unb terfebone ©ie bähet mit meiner ©itte;

aber Dich, Keine Goufine
, Dieb taffe ich nicht in Deine

©Janfarbe
,
Du muht mit mir baS bertlicbe ©Jorgen»

concert Gurer 9Ja tutlänger bewunbern, bie frühe heitere

8uft mit miratbmen unb eine Keine gabrt in ber ©onbel

mit mir (heilen, ©in« Du?“
grau ton $abermann war längft toran geeilt. 3fjt

beforgter Satte, welcher bereits „auf Sabeln" gejtan»

ben, übrrlie§ bie lange Gpifiel feiner Xodjtor unb tiefe

felbft bem ©etter Grneft , Welcher nun mit ihr allein tot

ber Üaube flnnb, währenb baS Äelternpaar bie fpiegel»

glatten ©teinftufen ber blmniggefchmücften Derraffe hin»

anftieg unb unter ber ©aiontbüre terfchwanb.

„ffiillft Du mir ©ejettfebaft leijien, ©opbiecben?"

fragte Grneft wiebecbolt bie bem bahinfihceitcnben ©ater

nachfehenbe Goufine.

„Darf ich einen liebenSwürbigen ©etter, wie Du eS

mir bift, etwas cerweigem?“ fragte ©cpbie iebelmiicb

unb jehritt tangiam an ber ©eite ihres ©egleitetS bte

©anbftcinwege bobin. ©ie hielt baS 3eitung>‘bl«tt in

bet DJfcbtcn unb prüfte mit aufmrrffa inen ©lief 3eile

für 3tilf baS ©etiebt ihrer jungen greunbin.

„GS ift hoch ein fcböneS Ding, folcbe ©evje gu fchrei»

ben, man mu§ fi<h, wie ich meine
,
bie bergen unb ftnn»

ccrwanbten Seelen rajih wie im gluge erobern. SaS
meinft Du Setter?"

„Du baft
,
wie ich glaube

,
bie Serfemacberei nicht

nöthig, liebes Äinb
,
Dir eilt ohnebies SffleS im vafeben

ginge gu.”

„Du wirft mich gettif; noch recht 6 Sfe machen, ©et»

terchen, wenn Du meinft, ein „Üanbmäbcbeu" fei eben

nur ba, um ben Snnfern nu6 ber ©tabt gu Sißeleien

»nla§ gta geben. — ©ie haben Dich bo<h recht'fctlimme

gemacht In ihren biiftcrcn ©Jauern
, wetinhen fo ciel

Drug unb galfchheit h,rrlthl. lieber Grneft! — Sicht

wahr, Du wirft läubiieh mit uuS hiev leben, Idnblich mit

unS fühlen, Deine luftigen ©efellen rergrffen lernen Unb

an lönbticheii greubetc Dich erheitern

;

„©Jefn fchöneS Goufinchen
,
baS will ich nicht ttttr

jfpt
,
hab’S ja feigen gewollt alc Wir Onfelcheu fthrfeb,

Guch gü befucben
; b«b’ cS gewollt, als er mir milthdite,

bafe bie Keine Sophie nun grof) geworben unb mich wie»

ber nach jahrelanger Trennung einmal gu fehen wünfchc.

— Da nahm ich ©eftpfrrbe, unb fe langjamer bie Gaule

einhetjehritten auj ber Kernigen ganbftrafje, befto mehr

waren meine Gebauten bei Dir, ©ophfeeben ! 3A baebte

mir Dieb lieb unb gul
3w.1 t ,

einer hübfeben Gife gleich

unb boeb, als ich Dich fab, ba wufjte ich, baß öde ent»

worf'nth ©über fiel gn wenig gefhntücft waren unb fei*

neS fiih niif Dir tUcffen fcillifc. — llnt fpielft Du auch

manchmal b, 11 Keinen „1 ropfopf“, fo geftebe ich Dir

gerne gu, bah Dich berfelbe vortrefflich fleibet. — Doch

böfe
,
mein Vergehen, böle barfft Du mir nie werben !*
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Sic Hftebfti mit ginfcii «nt Drcffdn etccompagnic«

len itm wäbrenb feinet Grfläning, tie Sonne batte fieb

binter ticbteS Haut uabcrgen nnb im febatligcn Houb«

gang bmfebto bejaubernbe« #albbunfc[.

55ie beiten ffianteret waren (leben geblieben. Gnu ft

biel» ibre beiten Jpänbe in ten feinen nnb fab in ihr fyrü»

benbeS äluge. @r wnfele feine legten ©orte mit fo tiel

^)er,(li(bfeit, fo viel warmen ©emiitbäton torjiibringen,

ba& 2cpl)ie uidjt wiberfteben fonnte, t'be toefenurawallteb

^>anpt an feine Sruft ju neigen nnb leije tollet Hiebe

j« >bm anfjubaucben.

„Sib werbe ®ir gernifj nie böfe wetten
,

liebet

©rneft!“ — $er glüefliebe, jelige ,$err Setter“
beugte fieb ftatt jeber Antwort l;ernietcr nnb brüdte

einen tief empfunbenen jl li ij auf bie jungfräulich teine

©time feinet flcinen Coufine, ©opbie ton .pabetmann.

SWitllerwcile batten fieb bie Seiten bem aubgetebn-

tenjeiebe genähert unb ßrneft löste bie jierliebe ©onbel

»om Uferbarfen . lieg Sophie barin 'JMap nehmen
,
fegte

fieb felbft an bat Iliueet nnb flieg mit einem fräfligen

©itlage ab, tag fte Seite mit ihrem Jtabne weit hinein«

Pogen
,

in'ä tubig taliegcnbe äöaffet unb gtoge lange

gureben naeb fieb in Cie weflenlofe gläebc febnilten.

3>en begrasten Ujerranb überragten ©ttäucbe
,
bie

fieb im weiten Sogen in bie glutb fenften unb fo eine

natürliche Surebfabrt bilbeten. "Dorthin, an jene febat«

tige ©teile
, Heuerte ber gäbrmann mit bet fbeucten

Sürbe, unb als er fie erreiebt batte
,

lieg er bie SHubet

pnfcn, fegte fieb am fcbmalen Sänfebcn ferner Gouftne

näher unb lieg eS wohlgefällig gcfebeben, wenn ihre

Jarlen ginger baS fieb in bie hohe ©tirne btängenbe

Haupthaar binmegftreiebelten, —
©abrenb Grneft unb Sophie bie ruhig vor ihnen

auSgebrritete ©afferpatbe, ben übet ficftebauSbrbnenben

blauen aetberraum unb bie babin fegelnben Sögeleben

betraebteten
,
war'S weit btaugen im tiefen ©alb beiter

unb Doller Heben. (gottf. folgt.)

fbimatlirfje Cljronih.

3)a» groge greifebiegen in Älagenfurt im 3abre 1608.

SKitäetbeilt Bon ». SKobic«.

Saä MS. »*/„ 4“ bet t f. UniWrfltät».8iMiotW in

©raj enthält auf ben Icpten 7 Blättern „NotaU non bet Stabt
Slagenfuttb” bie oom 3. 1511 (äto6e« Srebeben) - 1730
©Jctbliipt) teilen unb untet btm 3. 1608 fatgenben nicht

2)rucf uub ®c clag bon gerb, b.

unintereffauten ®eitrag jut Äultargefcpi<pte Ä8mten’« liefern,

brn i<p feinem ganjen 3npalte na<p hier mittpeifeit iriQ.

Gr lautet:

Anne» 1008

»utbe ju Glageitfnrtp ein große« fcrepftpießm gehalten, al«

nun bie „‘Statt*' algtmatp etbauet, gab ein Gr«, Panbfspaft

ju einem ftreiftpiefien bor ba« ®eft 100 Glagenfurtper

caten auf» ju welcpen an allen itmliegcnben Orten unb Päit*

bern <ui«gef<pjic6en unb eingclabeu würfe, nacpbcui au« unter*

fcpicbliipcn «labten unb Zaubern al« £icol, Öaiern, Nürnberg,

Saljburg, Oeflerreicp, ©teiennart uub Grain popc unb nietete

©tanbtfcpfljenanfommen ließ man mit tcr lrommel ben 1. ©ept.

umftplagtn, baß alle ®<pfljen bor best SRatppau« jufammen*

fommeu unb alfe crbcntliip auf bie peuer ju neper erbaute

f(picßftatt jagen 3 unb 3 unb gtengen 2 ^ifenmeifier poran

aisbann 3 3ieler mit 3 ©tpciPen , item 24 ÄnaPen mit 2
gäbntleiu totp unb weiß, bie übrigen f(pwarj unb gelb bie

©tabtpilter trugen bie Pabt, baran ber Panbf<paft unb Stabt

SJappeu Waren, barauf felgcte ber ©cpüjenftpreiPer fammt
brei Xrommelftblaget unb Pfeifer , barauf bie «Stplljen 3 unb
3 mehr 3 „©ptH" enbt ein gebntiep mit ber gabn, baran

ber Panbfiaft uub gemein €tabtn?appen war, biefen bolgten

ita<^ biel $errn unb ®<bßjen ; als fie auf bie «(pießfiatt

Tarnen, »raren fie ganj freunblitp bon einem Oratoren em-

pfangen, barnatfc berlafc man ben ®4fijcnbttef
r bie $cmt

©<^öjcn erhalten Oibner unb „neiner" ^ritftbenmeijler an

3rer örufl mit filbern unb flbergulbtei» ©tpilb waren au«^

jugegen unb »rurbe alba bes ^ritfrpcnS palber feiner berfepont.

211« man frpier pat abgefepoßen, fommeii öO junge Änaben

alle weiß gefleibet bon ber 6labf, biefen gaben fie einem jeben

eingäbiibf in bie $anb rotp unb weiß mit bem burgunbifepeti

Ärcuj barauf unb maepten ben gettinnenben, (fo gar biel waren)

einen $faus. 2en 13. 0eptember patten bie ganjen gefloepen

unb enblicp $errn benn bon SRetuig ein ^>err unb Panbmait

unb 23eifl(}er baS ©tfl ber 100 Tmfaten unb ben beften gapn

barau ba« PaubfcpaftStcappen war pevauSgeftpofjcn. 2ie Panb*

f<paft bat anep bie] ©cpöjen ganj flattlnp tractirt mit bielen

Spetfen nnb (Bflliepen ©einen beim $>crrn 99Srgermeifler, bas

Äränjletn tfl ber Stabt PaiPacp neben einer ftpbnen oba*

tion fcurep ein jarteS 3ungfraulein bereprt worben, c« fotte

bieft Stpieöen 24 ®(pn& gölten paben.

22a(p ®ipiegen.

IRjrp biefen gab ein Gprf. 9Nagiflrat ben 15. ®cptemPer

40 neue Üpaler bor ba« Söeft jum fffaepfipießen bar, famt

ftpeneit gapnen, bou fepwarjen unb gelben lafant, auep baS

®tabt ©jppen baran, beten ein 3eber gewinuenber einer ju

2ptil worben, baS ®efl pat aber ein ^aper namtn« pan«

gri§auer ein DTopfdpmibt barbon gebraept, aflba feint 8 Sdpuß

jugelaffcn worben.

3unt ©aüete

pat bie „Gompanla* (StpüpenforpS) beren ©ipüjen einen

f<p8n« ©etper pr. 24 fl. jnm Üalete aufgeworfen, welcpen eine

Meine Werfen »on WQmberg berauSgefipoßen nnb austrunfen,

ba« er if) an bie $tampcn gefunfen, bieg Bfpiejjen pat 3

©oepen gebauert.

®tploß Ptopr in ber ©teiermarf.

Äleinmapr in Älagenfurt.
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(Prfiunbffinfiiflfln 3a^rganfl.)

JE 21 j&'tmnubcnti
,
bfn 23. ülni 1863.

äns Drin ionits-lMuftum.

„>Jur Slnmigtfchifbtr Dt« ipunbc#.“

Uatlrog,

jcfralun

«ii Sr «(eil hngi am :X». 3äitnei lWS.

(Steiicgrapl'ifch mitgenommen pon bin Jpin, ff. ffronet

uni 3. gtanfl

}

(Stbinfc.)

;HI« eine OlL'.irt bet Scbäferhnntc wirr t«4J i < h h « « 6

angejehett, bet nut gebraucht wirb ,
um Aiieh weiter

jii iteibe«. Gr ijt jiemlid) böswillig, tenn man liebt,

mit welch« Siohhfit « aut bie Hübe unb ffälber (e8*

iäbit unb wiebet fovtläiiit. — Die große gamilie bet

Datbafuinbe ift triebet fe^r intereffant. Der eng«

liitbe unb i<hottlänbif<he wirb rcrjügliib >H8 Jiijtbltnb'

benäht.

Die wachjamcn »J> i 11 1 f
e r bienen in Gn,glaub nW

Sialtcnjänger, wo nimt ganj ergöhlicbe Äamvfe swt»

jiben ihnen peranftatlet.

Ginc Statt bet mittleren DadjShunbe pub bie

frumbemigeit uni lehr nielergefhfiteu. 33ian muß ji<h

unter beit Da(h«huubcil nicht immer ätfefen mit h«ßli»

eben frumineu Seinen unb runbeit ffüpfen porftellen,

tenn bie Uttaee ber DnchShunbe ift gctabbelnig. Sie

jinb jirmlich flarfe unb rlinfe Ztyat.

Giuerber befannteften, gelehrigften unb geicheibtejleu

IhierciRber^ubel GriftwenigeralSct'aubhnnbäubeiiüt«

jen, erfreut ater feinen ^>ertn bcfcnterSburch feinen unocr«

wüftlichen Junior. Gr lernt fiele ffunflftäde ponfelbft,

ohne baß man ihn befonterfl anleitet. Der ^ubet wirb

bie 2hß re aufmachen Tonnen, er wirb na$mach«n, maS

er feinen Denn Ifiun fie^t, er ift eine älrt äffe unter

ben .fjuubcn, aber gewiß fiel gefcheifter al» biejer.

DerSachtelhunb ift ein Heiner langhaariger

ymnb, unb wirb alä 3agbhunb benäht. Siharten »on

tiefem finb: Der Bologncf trßnnb unb ber

gerne nhunb; flelne £unbe
,

welche befonberS }u

Gnbe bet porigen unb ju Stnfang beb jehfgen 3ahrhun.

betle« bei ben Damen als Schofehunbe beliebt waren.

(gegenwärtig peijcbwinten fie immer mehr imb mehr.

Der TalabreflicheSSolfShunb ift einfehrfkrTer,

großer Schäfer hunb. welcher jur Bewachung ber ^eeittn

benäht wirb. Gr legt gegen greinte nicht weniger $>ajj

sn Sage alä jeine timen, tie er aber on öutmuthig»

feit unb ©iibungefähigfeit bei weitem übertrijft.

äöir muffen mm wieber nach benihlotbenSmerifa chiu»

ßbnfpringen unb finteu tert benepuubtengabrabor.

Gr ift fchr groß uub ftatf, reu ber Scßnauje bi« gut

Sehwnnjfpihe l> Schuh 3 3«ü lang, an ber Schulter

2 Schub Ü 3oQ hoch, fein ßcf? ift 2 Schuh 0 3«U

lang, ber Umfang te« ©rufttorte« bclrägt 3‘ unb 1“

Gr wiib ton teil Gingebcrncn jum 2<hlittenjiehen be»

näht, Der 9lcufiinblfinfcer*$unb wirt gleiißfoB«

gum 3ieben benäht ;
etbtingfcenpiiiwohnetn ißregetved«

neten gifte, 'Peljtporfe K. in tie Stähle. Sie finb

.Port io mienblich häufig, baß in ber Statt St. John*

über 20UÜ gcjäßit werten. Die größte $0!crlunrbig.

(eit biefec $untc befiehl tarin, tag fie allein oen allen

mit Schwimmhäuten perjeßen, unb babuvch nuJgejcich*

nete Schwimmet finb.

Sinev ter merfwätbigftenepunbe ift bet eputib ucn

St. Bernharb, ffirun anberfeil« $mnto fcenüjj! wur*

teil, um Sflnpcnjagteu au«ju|ähven unb auf Bien»

fffeu gebest werben, je werben hier bie epunte benäht,

um fSJicnfeben atiSfinbig ju maehenunb 311 reiten, welche

pon Schncelapinen übeiftuttet worben finb. G8 ifl

bitß ein ichv großer unb flavTcr Jpunb
,

beffen eigent»

ließen Urfptung man ebenfalls nicht (ennt. Ginigc lei«

ten ihn bopon her, toß eine jn ülnfang bed porigen

3ahthunberl8 im £>civij}e jurärfgelaffcnctänifte Dogge

[ich mit btm tort einbeimiften SBSaUtfer Sthäierßunbe

getreugl habe.

Unter ihnen war bet terühmlefte ber „Ben? ,
ter

fiele 3ahrc lebte, unb 40 SDRenfchen ba6 geben leitete.

Unter antern rettete biejer Jjiuno auch einen ffnaben,

befjen SDlutter von einer gawiiu pcrftnllet warb. Der

ffnabe war unter einem übethängenben gel'en einge-

jchlafen. Der $unb wedte unb ItebToSie ißn
,

bl«

ber ffnabe Reh auf feinen fRüden feßte, worauf ißn bi»
^

jer fo fn'8 fflofter trug. Gr (ft nun im nalll^Q 5̂
i ften fKufeum pon Bern anGgeftopft, geibet
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SJ#«;c im Äuäjlcrben, beitn baä (eßte iVtar bringt nur

tobte 3unge gut ©eit. Sie verbienfloollen ÜRötit«

»on ©t. Bembarb futm nun burt Ärcuguug eine

trantbare [Ruße 30 erzielen, wrä ihnen aber biä jeßt

nodj nitbl gang gelungen ift

©ir fommen nun gu ber jebr großen Familie ber

Sa gb bunte- Sie oorgüglitflen 'Ätten tiefer ©ruvpc

pnb: Sie bcngalift-' Brügge auS Siimttien, ber

flrangbfift? $>arfotce-ipunb, ber uorgügtit gum

jagen teä.pirfteä, unb bie ©teinbragge ober ber

©töberer, ber gut pajenjagb benäht wirb

Ser engliiibe gu<b8buiib ift groß unt ftatf, uitb

Juirt gur berühmten gutsjagbbtuüßt. Ser e n g I i f <b

e

©t®ti&h unb hat febr Harfe ßerabbängeube Sippen

unbeineu febt guten ©erutsfiun. $ieher gehört bet Ja 1-

tot, ber tu (änglanb gu bet pieftiagb benüßt würbe,

fft aber auch bereits auSgeftorben

Sec ©twriß“ uub Sluthunb bat einen auSgr»

geitueleii ©.'rutfinn, ift ftarf uitb giemtit groß. Sie

©(bitUerbr'bc beträgt 28 3«Q, <t h" iebt weite 'Jiajen*

lötet nnt ein weit fiballenbeS befleS (Sebetle; er »utbe

in ßnglanb abgeritbtet, um Siebe unb Stäuber gu rer •

folgen ©enn ein folt«' punb auf bie ©pur fam,

jo toat eä bemStrolt äußerftft'Oit, bieiemS.-rfolgergn

entrinnen. Ser Honig ömee »on Scbottlaub mürbe auib

poneiiiem’elten ©tteißbuitb »erfolgt, unbuurbabureb,

fcaß ec in einem Bat-' febv »eit aufwärts ging, gelang

rS ijpm, gu entrinnen, ©eiter mürbe biefer .puttb aut

BIS Äricgcr benüßt. 3» batte eff er in feinem p.vre

8000 folget Siuthuitbe.

Ser S e i t b u n b ift beseitige
,

ber vor-

jüglit bagu abgeriebtet ift, um einen angef<bof

*

jenen pirften ober ein ©itbftweiu nach bein ©tweißc

ober Blute, taS au» ber fflunbe hervortrieft
,

gu rer*

folgen, ßr mirb an» einem gangen Stube! nur baä

uermunbele Ift' 1
’
1 aufnebmen unb feinem anbern folgen.

Gr wirb not bort gelulteu
,
wo e3 Diele peßjagben

gieb».

5t«t in Stirifa giebt ej ©(bmeifibunbe, weit; bei

Slerfotgnng ber Slntilopen jebr gute Sienfte leiften. S.-r

•ptiuS »erfolgt baä Thier eigeatlit nirbt auf bem glei-

rbeti ©ege , fonbem »enn c8 fogenannte Hnöpfe ober

Äceije eiuftlägl, fo läuft ber pimb n>dj>t itat biefen,

jonbern er änbcrl feine Stiftung unb trifft bort mit bem

2b<« gufammen, wo baSfetbe feine urjvrüuglite !Rit*

lang ber glutt wieber einitlägt. 34 habe hier not gu

rwäbnen bie Btuthunbe ron (Suba, bie gnr Sieger-

teße t'enüpt würben. Siefet ptmb ift ein febt großes,

flatfeS unb wilb auä'ebenbcä Thier.

818 im Sabre 1798 bie Sieget in 3amaita einen

Slufftaub matten unb burt ©affeiigemalt uitt gu be*

gwingen waren, lie§ bie [Regierung eine große '.Ungabl

idter äMutbunte natSamaica bringeu, unb auf bieje

hieße 9iatritt haben fit bie Sieget unterworfen.

Ser .pühnei fiuub ausBpanien ift jebr gelehrig, ja

iogar vernünftig, ©ein flugeS Benehmen jeßt uuS

oft in ßrftaunen unb matt M'e gelbjagb gu einem gro-

ßen Sergnügen.

UI Sie Soggen.

511» britte große ©ruppe haben wir bie S 0 g g e n

begeitnet. Siefe haben einen breiten Hopf
,

flciuc

halbbängenbe Ohren, pängrlippeii fiub ftarf gebaut,

haben im Sttlgemcineu eine geringe 3ntdligeng aber

eine große Hampflu ft, eiu rubigeä Temperament
,

ge-

reigt aber finb fie wilb unb fnrttbar.

Sie englifteSogge mar ein befonbereSin früheren

Beiten fehr genäßtes Th'«, weites von beu ©roßen
unb gfirRen (ehr h»t geftäß t unb bot gehalten mürbe,

lato" bie [Römer haben tieieS Thier jebr b°t ge-

näßt unb gu ihren Tbierbeßen gebrautt- 3n Sri-

tannien irar ein Beamter aufgejteQt, ber uittö anbeieS

gu thnn hatte, at8 taugliteThiere für bie großen Tbier-

fömpfe in 9lom gu futen. Unter ber Hönigiu ßli-

fabetb rctnetc man brei Soggm auf einen Bären uub

vier auf einen hörnen. Unter Honig Safob I. fäinpften

brei Soggen gegen einen Soweit. Sie ctfie, bie auf beit

hewen loäfuhc, mürbe gerriffen, cbenfo aut bie gioeite,

aber bie triite »erbiß fit in jeine Oberlippe bcrarl, baß

ber hörne aiifrng gn gittern, bie glutt ergriff, unb fit

in feinen M.ifig verbarg gleming iagf von teil eng-

liften Soggen : Sie englifteu Soggen, weite große

Herren anfänglich nu3 ßnglaub unb 3rlanb mit vie-

len Höften bringen ließen, weiten jeßiget 3<it in

Seulftlanb auferjogen, unb geben ihnen ben nilergtößfeu

unb ftönften ber Slainen: Hammer - eöunte , »eil fie

jolte meiflenä be6 SlattS in ihrem ©tlafgcm.it hei

fit haben, bamit, wenn fDlötber einfalleit folltcn , bie»

feiten iolte Söfemitte nieberreißen, ißren .penn aber

erretten motten. Slätfl biejen werben onbere englifte

Soggen hrib - punbe genannt
,

weite an piifte,

©twriue unb ©ölfe geßeßl werben, aut bie Säten

feffballen fönnen, bamit bie .perrftail feite fangen

möge, fonbertit miilfen biefelben angemiejen wrrbeu,

baß fie ein wilbe» Tbier ja nitt vor ben Hopf Unfäl-

len, fonbern gnr ©eile bei ben Obren faffen, unb gu bei-

ben Seiten fit anlegen, benn fonft ein Bär fie gerrei»

ßen, ein Jptrftfc fein ©eweib vorwerfen unb biefelben

fpießen, ba8 witbe ©twein bauen, ber ©elf aber ftet-
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Hg um jirff jchnappen uub hemm beigen mürbe. 3m
Stall liegen fie ein jebet bcfonberS an Äetfen

,
unb bat

jeber feinen graf) abjcnberiich Bar (ich (leben. — Die

©ärcit cber töullcnteifjer finb von tiefer porgemelbcten

irt eine befonbere ©attung
,

welche gwar tief uub

f(bitter, ginn Sangen aber ungemein b'gig uub erbittert

finb. Sie feben beje unb tücfijcb auB, uub werten

inSgemrin gur fctolifc^ruunt nngarijcbeii 53nffel«D<bfen«

.peg, wie au(b guwetlen bie Stären bmnit gu beben ge*

braiubt. Sie wabenanfänglitbanmitlcIgrogeSauen ge«

b> 0t
, entlieh an tleine Staren. IDfan, mufi biefeltcn,

wenn fie feft einbeifjeu unb fidj «erfmigen , gef<bu<inb

it it einer ftarfeit rauben ©änfrfeter in ber ftcble fit«

jeln, aiStann laffen ftc fctbfl (ofj. Der Dar Ibeilt

£>brjeigen and
,
unb ntenu bie .^ertjebaft überbrü§ig

ntiib
,

werben bie äpuut» an fitb gerufen
,

unb

ber 53äv entoeber in einen Saften geltem, ober pon ber

Jperrfe^j.ift ibm mit rem gangrifen ber !Heft gegeben,

naebtem bie jtammer« ober ?eibbunbe vergerinft unb

benjelten gefangen, bagu bann con anWtjenben Sägern

mit ©alb« mtb $nflb6rnim geblafeii wirb.

piebet gehört nett bie tbibetanifcbeSog ge, wellte

jur Sffjrbügung r-ou beerben unb Dörfern benfigt wirb.

Der Stiillenbeifjcr bateinen leiert votflelenben Unter»

tiefer. Gr ijt ber K'SwiÜigfle non ailcu Doggen unb

wirb le icfct abgeriefttet, ji<b in Dinge fo gu verbeigen,

bog er bann bamit in bie .£>öbf gebeten werben

fatut.

Önblicb gebart uod) hiebet bei (Di o p S Gr ift

gwar feine Dogge, ater et ift nicht leicht wo anberS nu«

lergubringen, alfo fann er roebl feier angeführt »er«

beu. Gr hat eintu fleinen Kopf ,
eine (ehr verbürgte

Sdmauge uub einen anfgevingelten Schwang Gr war

einft jehr mobern, ift aber gegenwärtig gan.j auger

Stiote gtfemmen, io ta§ er faum ntebt gefunben

wirb.

Sion bieieu hier angegebenen pauplgven flieht cs

migäbligc hi halten unb fo uerfebieben bie äußere germ

bicfeS DtjiereC ijl, fc uerfebieben ijl auch fein Gh<"

tnfler. ÜRan fann wohl faflen, bafj hie guten unb hö>

fen Gtgenichaften biejeSDbiereS bem SDientchen ähnlich

uub baburch tiefem fo lieb unb werth machen. Da«

her fam u\ tag tie alten Ggbpler ben £ttnb in ihren

SDetjibeitfreib betflechten haben. 3fiS fanb tur<h-&ilfe pon

epunten bas Äinb ihrer Schwejter Diephthb* unb biefeS

erhielt ben Statuen SlnubiS mit bem $)untSfopfe, würbe ihr

Geführte nnb feilte ehtnfo bie @ötter bewachen, wie bie

•pnnbe ben OTenfchen. Dann fegten bie Gflhpler ben

jpunb jum ©achter beä §immel8ibere8 als .punbS«

ftein, SotbnS, StjriuG, SternenWächter, tason haben

auch heutigen SageS bie pnnbGtoge ihren (Jiaraeit

Diefe finb nämlich jene Jage, wo her StjriuS jb«

gleich mit bei Sonne aufgeht. 3n biefen lagen feil

uotjüfllith bie punbSwutb auftleten. .pnnb
, ©elf

nnbSchncfal finbbie.'pierogliiicnberScnne unb foliiea

©olt atS ben SUe töewachenben
, Grfpürenben uub

Gttorjchenben barflellen. .öirienvölfer hielten bei»

StjriuS, ben treuen punb mit bem niemals feblufeit»

ben Stugc gang b«]'onbetS hoch-

Der .punb begleitete bei ben Ggnptern tieDctteu

ifl ©ä^tfr ber Unterwelt, unb auch ©rbife beb 2eb*

temichter#. Sie Becwenbeten ben .punb auch auf ber

3»gb, aber auch als gimmerfmnb (intet man ihn auf

alten ©cmätben.

Die gvefjte Slerehtung genug ber .punb hei ben

Sraniern, bort fpriebt Jlhuramagta gu 3croajlet itn

Steiitibab fclgenter 'Uta gen: „Den .punb habe ich

gejchojfcn mit feinen eigenen Kleibern unb feinen eigenen

Schuhen, mit (chartern ©erntf) unb ftharfen 3ähn(,1
>

auhänglieh an ben (Dienfcbcn unb hiffig gegen btn

geinb gunt Schüfe für tic beerben ©enu et ge*

(unb uub bei guter Stimme um bie .püibcn ijl
, fo

nabt lein Dieb ober ©olf bem Detfe unb trägt im»

hemerft hinweg. Der .pmit ijt gufticben, gctulbig,

rmb begnügt fi<h mit deinem Stiote wie ein ^pviefterg

er gebt vorwärts nnb ift vor unb hinter ber ©oh*
uung wie ein Ätiega

,
rer ©athfamfeit jehläft er

nicht gang auS wie ein Stcfevbaucr
; .f>auS uub Stab»

ning finb ihm taS peebfie wie bem Dotfbcrcobnrr,

habet ift ec freuntlüb wie eine Stublerin uitb ichmrt*

chelt wie ein Äint. ©ahrlieh nicht würben bie ©oh*
nungtu feft auf ber von Stbnra gejehaffenen Gtbe

jtc'hen, wenn bie tpnnbc nicht waren, bie für'S Sich

nnb fnr'SDort gehören. Damm war es flretigc 3'fiicbf,

ben .punb gut gu pflegen, gu ernähren, in jfranfbei*

ten gu heilen unb von jeber (Diiftbanblutig gn jebügen.

gut trageube püntinen forgte man wie für jehwangeve

grauen
;

ein tobtet .punb erfuhr biefeihe iorgtichc 8e*

hantliing wie ein menfchlichev fleichnam, DaS Sthlfl*

gen ober Döbten eiiteS ^unbeS fonnte nur tutet; bic

i<bwerficn S&ufjon nnb turch eine tHcihe flutet nnb nüg«

iieter .paublungen gefühnt werben, „©er ben ©affet»

hnnb rrfchlägt“, h-ipt cS in ißenbibab, „bet Berbitht

taS ©achSthum vom ©elreite uub gutlcr, unb nicht

eher wirb @etcit)cn über feine Siedet uub ©libeplägc

femmen, hiS et für bie fromme Seele beS ©afjerhmi*

teS brei Sage unb brei (Rächte h,n^ut(h Cpfer ge*

htaeht hat mit gehnntenen (Ruthen , mit erhobenen

$aoma.“

SRenfchlichfeit flegelt ben §unb wirb atS Sugcnb
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mit I)iwmlii<htn Kolm, ©taujamleit alt Süube mit

gSIllithen ©trafen vergolten. Sem ©terbenben pflegte

man eineu .v>unb vorjubaltcn, bamit er fein brechen*

kt? Singe auf ihn ritzte. SBaJ brr f>unb unter bcu

nierftifiigcn Übieren, war ber $abn unter ben Segeln.

6r verfunbete beu Stnbruch bc8 2ageS unb ba8 SBci -

$cn ber ginfleitiiß. „Gr erbebt jeineStiinme", Reifet c»

im Senbibab, .bei jrter flöttlie^enSWcrgeiiröl^f unb ruft;

„©lebet auf ibr flienichen, preijet bie befte fleinbeit,

vertreibet bie Saersi"

Stau fiebt barauä, wie b«4» bie uralte« Sblfcr

kru .punb butten. Sei ben ©riechen nmrben bie

$unbe ebenfaÜS h°<b Jebalten. 9m Äbeitbo febtä

30 ., ber in 9tbe» ben Serjtorbenen gefeiert mnrbe,

trugen fie ber §efate an bie Sreiwege ein SMahl b'« 1

oub, unb j<bi(!ten na<b JiriftopbanoS auch einen ^unb

gut Slbmcubung unb fleinigung mit

lenofcn hielt eö uitbt unter feiner Silurbc
,

übet

ben .puub eine OlbfjemMunj ju iifcreiben, wie er für

bie 3agb beiibaffen fein jo«. Sie ©riechen hielten fie

0(3 3agt>bu,'be “nb al3 ©achter bet beerben. ÖS wa-

ten aber au<b fetjon hier SujrnSbunbe gebräuchlich, biefe

Begleiteten ihre fetten in bie flalh3> unb SelfB*

Bcrjautmlungeti, unb 9<bil führte neun fetchcr $nnbe

mit vor ireja.

Sei ben ©liechen würbe Äion (.puub) a(3

€<f)ini|pfnabtne gebraucht, unb bie phttiojuphifchc Schule

her Ginifcr biirfte ihren flamen bah<r haben ,
baß

fie auf fleinliibfeit eben feinen abfcnberliiben Sfkrth

legte. 9u<b in bet griechifhen 5Mi)thoIegie evfrheint

ber ,punb be3 9eteon, weither auf ©-heiß ber Si-

ena feinen .fierrn au'jehrte. ^hbnieier unb Zimier

unb fpäter auch bie ©rieten opferten ,§unbe ber

Siam

Sie Seiner hielten ben .punb fewohl für bie

3agb als aud) für baS Jpau3. 3« her fp.ilern 3«*

pflegten bie Samen flom’3 befenbere HieblingBljuitbe

ju halten.

Set 3agbj)unb beBOrien würbe a(6 Heiner .puub,

|>toftion, unter bie ©lerne oerfept. 3ntereffanl ift e8,

bah, obwohl bie (Sgt)pter ben epitnb hoch hielten, ted)

bie 3uben unb gürten ben $>mib atö unrein etllar*

feit; vielleicht hielten bie Hebräer ihn befjhalb für

Unrein, weil eben bie ögppter ihn to hoch ichapfen,

boih ba3 hielt ben lobiaä nicht ab, bah er fi<h auf

Jeinet Seife von einem £unbe begleiten lieh- 3oh8

$uube halfen ben Rieten
,

bie witben Xtjierc rer*

(«heulten
,

unb Pie Königin Segnbet
,

welche 3<hu

vorn ienfier be0 ^atafteB hinabjtürjcn tief, würbe von

Junten gerriffen. Sa8 fami in einer orientalifthen

Statt auch jept noch leicht gefchehen- Sie Reiben

würben für §unbe geregnet unb wie .puntc bezeichnet.

3efaia8 nannte bie fctlechlen 8ehrer ftmume $unte.

Später gehen auch in bie beutfcheSHpthologie bie^unbe

über, unb Dbin wirb mit ben .$unb bargehellt. Sen
SöaKuteii unb Gumenibeit

,
beit bahiniaufeti*

ben SobeSgcttheiten, würben tobenbe .puube beigegeben.

Siefe finb bie Sorlnufet bet wilten 3agb. flach einer

cberpfälg'jchen Sage flechtet im Iflonbe ein a!te3 Slkib

einen A erb, »itirtnb neben ihr ein groher .punb lauert

bi8 er fertig ift, um bann übet ihn hergnjallen
,

unb

bci8 gibt eine ÜKonbcSfinfleniih; wirb er poflenb« ger*

riffen, fo geht bie ©eil unter. Saß ber puub fehr in

bnü Sehen bet Scutjcheii eingewebl ift
,

beweifet bie

tDtenge aller ©prichivörtei, 5. S.

:

©8 ift ein getreu Sf)iov um einen Zpunt.

(fr muh haben , aI8 hätte ihn ein apunb ge*

biffen.

Sn wirft am (Silbe noch puube rühren muffen

Sn liegt ber .fpunb begraben.

Siel .'punte finb bee £iaien Job.

IiS witb ihm befoinnt.-R
, wie ben punb ba« Öia3 =

frefjeu

Set .Knüttel liegt beim £uiib.

Saunt feinn man (einen tpunb au? Cent Seen

locfen.

Öi weih teinen Jpunb aus bem Ofen 511 locfen.

lebte .punbe beißen nicht.

einem teilen .puube fotl man an8 bemCfege geben.

$>unbe, bie nie! bellen, beiheti nicht

Sah ben £)uitb bellen, beißt er bcch nicht

Ser ©«bleichet nberwiubet ben Seiher.

Gr ift ja befannt wie ein bunter $unb.

*0?it gezwungenen .(puubrn ift übel jagen

Romme ich übei ben puub, je fonime ich auch über

ben Schwanz.

3c fetter bet 3 loh, K magerer bei $unb.

3wci pmtbe unb ein Änodfen eettrageu fich fetten,

ffltan muh beu ^mnb nicht nach hei SSurfl

fdjicfcn.

©ie leben mit einanber wie 4>unb unb Äaßeu

9(lc3 bitfeS zeigt, bah bie Seutfchen ben .punb hoch

gehalten haben.

Stußerbem finbet man bei ben Seutjchen eine eigen*

thümtiche ©träfe, welche im Stagen ber £)unbr beftanb.

©ie würbe i’orjüglich gegen griebenebrecher verbengt
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So liefe Äaiier griebriife 1., alt er von 3lnlieii gurüd*

fehrte, ben $erm.mn jejrnfen am Mfeein, ber ingroU

|ifeen mil bem Grgbiftfeofe Slrnolb gu 5Raing in gefete

nmr, jur Strafe eine Weile weil eiuen.puub am Müden

tragen. ©ein Crgbiicfeofe war eg in Müdiiefet auf fein

alter unb feine Stellung erlaubt, einen ©teßoertreter

ui jefeiden.

©iefe Sitte teä punbttrageng leiten einige bauen

ber. bafe fie baS ?agbre(fet ber Mittet angeigeii feilte,

w.iferenb bie (Bauern ein '])f(ugtab tragen mufeten. Mid)

anSern (lammt cg bafeer, bafe Äaitet $cinri<fe ber 9Jog*

let bie punen, welefee uoit ifent einen ©ribut uerlatigten,

mit idjübigen punben nin Maden narb .pauie fefeidtc.

©ie gegenwärtige Sage ber puttbe ift eine jeltfee, uaelt^e

U'obl fo gicmUlfe Sille fenneit. ©er puub wirb bei unä

beimpf, tbeilb al« paugfeuub, (fertig al« 3agbfeuub, tfeeilg

Ift Cer puub fnft gäitgliife in bie gamilie aufgenommen.

Sllg treuer grell»b befi Wenfefeen ift er biefem befonbetfi

in ben nürbliifecu öegenbett veßig uuetllfeeferiitfe. Gr

wirb non ben Morwegen ginn SJogeliang, uon benSopp«

länfiern gum pütben berprtrben benüpt; bie Santo«

leben giefecn p.mbe, um bie pelge gu erhalten. 3«

Ä.mttiifeata ift bet punb baö cingige Namibier, in Si«

birien bafl eingige 3ugtfeier. Säen ben Siegern ber ®o!b<

fülle wirb Cer punb alä Mäfermittel benüpt, jo grfifeiebl

cg guweilen, bafe für einen grefeen, fetten puub gwanglg

Sflaum gegeben werben.

Slltfeerbem würbe unb wirb ber puub

aud) ju ni.bigiuifrfecu Jw.deu benüpt. pli«

niuä uerorbnele gegen Seibitfemergen bag Slufi-rgen uon

Solognefcr punben. Gin anberer fagt, bafe mau me«

anefeolijifem grauen eineu pimb auf ben Äopf

legen foO ,
woburtfe fie wieber fiöplie^ würben

.

©afe gegen ®i(fetid)inergeii junge putibe gut feien,

gibt pijrpofcalig au
,
unb wirb nu.fe jept narb fo

gehalten. ©rrtufl nt^mt baß punbflfett für ©aulfeeif

unb pliniug fagt , bafe man burrb ’JIuiftreidjen von

punbSfetl aRultermäfeler vertreiben fettne, bafe Jlopf«

jifetnerjen turrb Buflegen vcu punbgfeaaren getfeeilt

tverben. ©et weifee punbgtoll' ging in bie Slpolfeefe

olä muguobin animnlis gegen ®ej(feiuür unb jbrebg.

3n Pari3 verfälfrble man ben gefloffeucn Pfeffer mil

punbüfotfe. ©jfeoagSedeit t.rpunbe iüiBunb.nfefergul

fei, ift fefjou lange betannt, bat fidj boife piob leine @e<

itbwüre von punben aitgleden (affen.

©er pimb ift im Siaube, unS gu unterhalten wie

fonfi fein ©fei«, vor ollem ber Pubei, bann brr Spip.

Cr ift fo gelehrig, bafe er butife jeiuc Äunflfeüde roafer«

bafl intereffant geworben ift. ©o feple vor ein paar

3abren ein ©pip, gico, alle 3ujeferr butefe bafl 3u
i‘
,m ‘

menfepeit von SSorlen unb 3afelen in Crftaunen. 28ie

grofe war bie Slnfeäitgliifefeil jeueg braunen punbeg gum

Megiuienle probagfa, ber feine Irene im Äugelregeu

auf ben ilalienijeben ©ifelacfetr.lberu bewährte, ©er

puub bat ®rbä<fetnife imb lOorflettunggfrait, beim er

träumt, fängt im ©raunte gu bellen ttnb gu murren an,

wenn er träumt, fo mitfe er autfe 3} orftelluit gfl«SS centö

.

gen haben Cr feat ein fefer gutes fflebäifctnife
,
beim

ein puub merft fiefe jebr lalb, wag ihm cerboten unb

waä ifem «bubt ift. ©er puub fann aud) feinen

pcrvit täufiben. ©enu wenn ein punb tu ber Macht

auggebiieben ift, fo f<b!ei<bt er fid) am aitberit 'Morgen

in'S 3immer ttnb fteßt ficb , alg ob uietjtö eingefallen

tväre. Ober wenn ein puub eine Siebjduft feat , fo

fu<bt er auf alle Seife vom perrn log gu werben. Cr

flellt fiib an eine GJe n.ib ti;ut, all hätte er ein und)*

tigeÄ ®rjtfeäft gu Derri(fet.:i, ift aber ber perr vorüber,

fo eilt er fibletmigfl bem .fiele feiner SSüiifdje gn. ttnb

alle tiefe Gigenfefeaftcii iliatbeu uns tiefeg ©feiet lieb unb

wertfe, matfecu, bafe wir eg gleiefeiant in liniere gamilic

mil aufnrfemeu mit eg mit img leben laßen. Hut tu

ber ©bat verbient ber puub bieje ’Jlifetimg ,
beim burdj

inwofeuenben ©rieb gum SMeu'cfeiii feingegogen, nmtfeig,

jefearfftnnig, bantbar, unb bie Wüfee bei ßrgiefeungtcitfe«

lid) lofeneub, iifeeint er wie abiilbllicb iiir uufer CSeitbleeb:

gefefeaßen.

Wit utuigennflptgent Cefeorfam tfeeiit er gebulbig

bag Sog feinr3 Webielerf, unb jo wie er in ber llrgeil

ben rofecu Stomaben « SJölfcrii über fealbe Seltlbeilc

folgte, fo begleitet er noefe jfpt jene 3clonift.it
,

bie,

arm an (Mitteln unb vereinfamt, in fernen SBiitniffen

ben fftnftigen ©efifeleifeteiii Sofenfipe bereiten. Sion

gfeiifefeofeemSliter mit bcnSSöifern, uuterweltfem er lebt,

ijl er von ber 3eit unberührt geblieben, uoife immer fo

aufmerffant, fo Iren unb ber Qtinnctung fäfeig, wie

|
einft be« Obiffoit’S Orgog eg war, unb unter aßen

©feieren allein im ©tanbe, atig Sefemcrj auf feineg

Perm ®rab gu fterben.

Ktbcr 3f«n Vattl's ätrcduirriV.

Sen t. ’Siibfnticcft.

3n ber poefie ift bag 93crbinbungg«Dbjett von @e*
1

banfe unb Sinn baS Sorf, bie Slneinnnbereifeung ber
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SSiilc. Sic Schönbeil bicjcr Serbinbung tfl 3BrM<

fton.j. imb ©cblUang beruht auf 9ib^lI?niuS unb Seim.

Sen 3tplerin braucht Jean paul nie. (Seine Sind»

rer r c tauben auf teil Puncipien bei) SibpibwuS, prlu-

nietet nennt et fie feltft. Sie Schönheit br» tftbatt?-

nmS hängt veu bet gcctbnclcti, unb jlrar iie««t beftinmt»

ten ©(fegen gecrbnctcii Stteibeniclge reit Jjxtuug imb

Senfung ab.

Siefen ©ejepen fr.tfpree^e 11 bie Strerfrei je cefl.

tcmiuon. 9Jiöge tS mir nur eilaul-t fein, einen bet für»

äfften ju analpfiren, 3. 2.'. M bic Shtäue. 3Bit baten

alle icten geweint, jebet ©litdlid;e einmal rer t’iift,

jebee Unglürfliche einmal rct Stieb. ließ ©dicht jet*

fällt in btei furch Cfäfnren getrennte fflbjchnitle. Set

erfte Ibeil trägt rein jambifeten Cfbarafter m fid), ba

jWcitc gebt langf.un, mit Beibehaltung eines ijicctjäiiö

in bciD baflplifcbe SJtaß über, ((bliebt aber als {5 f)crt>

auibuS mit einer JlrfiS, um gewifjer Ptoßen teil ireitc»

reu Slug bei Steife nceb ßiubatt ;n Ihm, unb jäflt im

britten Sbeile mit reinen Saftgleu ab. Ser San bie-

jeS ©ebidjl.s tft reu tclnflcr $armcuie tuvdu'ett , <v

bat 3tebnlietf.il mit einem Siflichcn , ift ater tiefem

feinet größeren Abwechslung liegen vergleichen. ßt

erbebt fieb oflmälig, f<btrifft flarf an unb „fällt mde-

biiib betab."

3<b b1,l
'

c bie meiften SlrecTmfe, bie mit imfetge-

temmeii, auf tieje Sörljc untcrfucht, unb bin immer ju

gleich tefriebigenbem Siefultatc gefemmen. Sei man-

ibeii wiegen tic V'äilm bet mcbrtbciligcii SerSjüße

nicht ebrr mietet irr, Wie
3 . S. 3e.ni Paul feil ft an

einer Stelle in feinen „ölegeljabrcn" bemrrft:,,Schwer-

lich weiten einem ^oslaiiet DbK w» einiger 3ärte bie

•fällen biejcS ScrfiS, ler PoecIeuSmatifiiS
,

gweite

Päon , 9)iclaffuü entgehen; iürjte aber nicht ter

Siebter frtne 3bcrnfürjc buicb einige mctiifcte 3iauh»

beit etlauten'“ Ja, et büvjte cs, unb um jo mebr,

als er aitcb mit feinem iHhbthmuä bem 3beeugauge

beS ©etictl.S auf taSWenauefte folgt. 31« einem Sei-

Ipiele noch niccble idc tief; tnrct'ütr.u.

31 n bi« geinte berStcibeii.

äciüt'lagt nur ieten Sunt (tuet gteuult, mit jeifliidt jebu

Bn4 fegor mit $em, ter et binflctft«
.
um t.irin bie

eeipeiirnn.'. ti< gciltnit, im Sufgangi ;u jeigeu
; null

gläii|t tit Semit tiiepi n. e L . mit einem Spiegel, jen-

tecu neu aut ict.r ib (teile tft |ertrünimerltn. 3>ie

uitigeSieeretene mit einer fiilenCcuue im SBufen loben
j

iiiilgegScnil mit trtltcneutu jaiiDojen Sennen auf ten

japOefen Siegen.

Ser erfte £auptibcil ift eine Periobe, bie in ihrer

altmäligcii Steigerung unb fangjamen Senfung ge-

nau ber 3bee entjpuicbt, wie eine Sonne fi<b im 8luf-

gang jeigt unb in ihrem ©lau je jii (töten mjwbt,

aus riclcn Steilen wiebetfdclnt. Sa8 jmeite angc»

bängte Silt ron ter fflelle jept in immer langfamet

weitenben ftluß bie pericbe unb bie ibglhtmifhe gotm

fort.

©8 ließe ficb tief) bis in'S fleinftr Selail rerfetgen,

breb nimmt rin jrlcbeS Serfabren immer bcu (fha-

rn fter ter Ä I e in 1 id; f<i t an, ba boeb ber Sinter nie fo

bewußt unb analßtiieb bie Sonn bilbd, als bet Äri»

tifei fit geiligt, fonbern in plfßlich.r ßingeluug, uu-

bewußt, ohne langes Süden guglcicb unb ungetrennt

ron bet 3tcc aud hie germ in ficb Mfnimmt unb

wiebergibt.

Ptir Wat c‘ genügrnb, wenn ich biemit baS Sot*

banbenfriu bcvbrei.riauptbcbiiiguitgcti eines Äuiiftwcr-

fcS b.lvicftii habe, ten Süevtb unb bie ffimbigfeit beS

imictn ©(halte?, Me Schönheit ber äußeren Sonn,

unb bie buicßt achte metieüt« S'tbinbmig ron gönn

nnb ©ebalt.

Bür f<hcii:cli bie Sliedteife 311 beit bebfiitenbften

Oinjcib.il.il 511 gebeten, bie betr. ©cniitS 3eait paut'S

cnl|proffeu [mb, fie fint nicht müßige Spielereien,

ober fonbethnte Orjeugt.iffe bet reelilebrn Stufe eines

Sichln*, wie ©cllwalt; .8 finf Rui’ßroerfe, cS finb

Alciucbe, io behenteub in ihrer 3lit ur.b ihrem gerin-

gen Umfange, wie ein iebmudeS ©olbiingiein ober ein

Semantfrenj. 3<b mochte nur eine ?rage noch beruh»

,

ren, nämlich bie Stellung, welche biefe SerSgatlun-

gen in ber gtfd;i(btli<ben Outwidlung uniercr burif ein»

nebiuen.

JBir finbeii vor 3ean paul eine ben Strerfrevien

annäbembe SerSart, ich meine bie ©ebanffitrerfe ron

äCIrpftcd, tic anS betn nämlichen P'iintipe beirorgin-

gen, bie 3tec beS ©etichlcS in einen bereu ßnlwicf-

I11r5Sfl.1t im gleichlauicnb.il tHbMbnnie barjuftellcn.

Sech Waten biefe Seife oft ron viel größerer JluSteb-

mmg unb cnlfpradjen im ©eitern bnrchauS nicht bem

Saue ter 3ean Poul’idben. Slucb nach ibm habe ich

wenige Seijpiele gejunben, bie ihm roIUommen uachge-

ahmt batten, mancher behielt iie gorm im ©aiijcn bei,

glaubte aber beS SieimS nieht enlbcbtcn Jlt lönnen,

iiiamhcr war wiebet nicht im Staube
,

bie eparmenfe

beS
l,
tbrllnmi? beijnbehaltcn, er fam in’S 'Spbcrißiicbe.

Unfct Sinter fiebt mit ihnen einjig unb original ba,

feiner 3ntiribualitä! entfpracb biefe gönn in toO|lem

fDtoße, er tonnte in ihnen bie tiefßeu ©efüble nnb bie

genialften ßinfälle niebetlegen, er fonnle feinet jo rei-

chen Pbcwtafle, Me immer im SSeiterbilben begriffen
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war, freien Sauf (affen, unb fie bccb auch mit Seichtig* I

feit cor jebem Uebericbäumen einbammcn. 3bnl war
'

e5 Bebürfnifj, feine 'Poiljmeter aufjufc^en
,

er fanb in

ifjncit ®elegenbeil, bie ©abrbcit bet 3bee unb Stnjf.rf

»

fang ju beftäte’gen
,
bie er oom Sinter

,
unb in

jolgenbcii Serien audbrücft

:

,.?BebI tjabf »* ftdiitie unb (Blumen jufanunciigcbimbcit, wie

im 8liiibenRrnn|ie au<S bie reife $omecan;e rc‘<6ciitt;

ober au$ die Aniiit »fr nirr Blüibf, unb beifbeebft buftet

mit brm g(üblinj) jugleid)."

3ti nttÄ r#alö.

iSine Beine Oefdbie^te bon CSrnft Seiler.

11

Sie Sonne liebäugelte butch bie Siege Ipoljer San»

neu mit tSiebbörmben unb ©peilen, bie am ©lamme

vieljäbrigrv 'J1 lOrlbölger (prangen unb picften, unb l)ie

unb ba buffte ein u. UgierigQädtelil aitS btm ©rfiriipp,

fiib im ©eimeiiiibi'iiie jpideno unbpupenb, gleich einem

tRitler aud ber ©labt

Sa war, mitten im'B.rlbe, ein frijcbgrüner, freierfWa*

fenfl- cf, unb Darauf ftaub ei» ^JauStijeii, natb Schweiger*

art erbaut, ic jintid), fo amnutbig, fa liet’licb, unb ringd

uniber ftneften fu1> Äictjt» u nno gcbren beljtr mtbböijer,

fo tafs riu SVnirn ben anbrrn jdjiei gu überragen ficf>

beftrrble. fRi.maub vermag ficb etmad (Srbabenercd

i’orguitellen, nid ben älubtirf, bet bcm (ich verirrenben

Scuriften borl wirb.

Sj 3 .y.tj, bad lebendwarine, atljmet freier auf,

bie ^Julie idjlagen mätjtiger unb fdjnetler, bie Sruft

öffnet fit() weit, — unb bief) Slllcd vermag bie Blähe

jeued unnbutbuoflen ©ulbpläptbend. Sott [trC'ntrii bie

§id)ten ben würgiaften Sufi au«, ber ihnen eigen; bie

Sannen geigen borl bie bimfelften, glängenbjlen Blätter;

bie ffialbvöglein fingen fo erbaulich ihre ©eiten; ber

®eitt ttröint bort uad) aufwärtd, bcm Seifte ju , unb

jebe ©eele wirb bort reiner, erhabener
,

gottgeweihtec.

Sk'bcS biihted Scflrüpp umgab, jierlid) gugeftu|jt,

bad ©alobaud
,

beffen geiiflet im erften Stoffwerfe

Weil geöjfael jlanben. Stuf bern breiten hölgernen

®unge, ber um bad £and lief , Hübten in bnbjcbgc*

formten Sbongefibirren bfrr!i<be ©albbtumcn
,
unb

bie ©ladtbüre umrauften (Spbeu mib Sadmin, ivelrbe

bie ©unb binanwurbertm.

Sie icbönfle, herrlich fie unb buftigfte aller Blumen

aber blieb ^Raritäten von ©arndborf
, bad „© a I b<

frä ulein", wie fie ringdum genannt würbe. Db»

gleich fi< ifjte vortreffliche Biibuug brr Sieffbeng vor«

banfte, war fie boch nie geneigt, jene Böigen Sitten

unb Gebräuche angiiuebmen; fie fühlte, bah fie nur

m i t unb i n ber freien fRatur fröhlich unb heiler

fein fömte. ©ie war fie glucflüt, wenn bie legten

leisten Sebncejpureit von ben b l'bnl ffliebeltäebern

ber ©labtbäujer febwanben, wenn ter gluren abge»

fiorbened ®rüu ficb mit friiebem eiVgte
;
wie grob war

ihre greube, ald bie fHcffe wieberiib im Borbofe

fianben, fie unb i'apa einfliegen uub im fchnellflen

Srabe babinfuhren. llnb war fie bann wieber im

©aibedgrün, batte fie ihre trauten
,

bichtvertorgeueH

tliebtingdptägcbeu alte wieber befuebt ,
bann war fein

Sieb fo froh, fo frei uub fo munter, ald fie, unb Siicbtd

war, bad fie beneibet fjätlf.

Unb wenn bie erften Strahlen ter auffteigenben

URorgrnfenne bic böcbftcn ©pigen ber Blabeihölger er*

teucbteteii
;

bann faitoen fie gewifc auch bie ©ul«b?rm*

toebter von ©arndborf in bet Greinitngc auf ter

.'jöbf bedBerged, entweder mitWalou, liefen oeer Siebten

befchäftigct.

Uub wie fchön war biejed t'linbenbändcbeii, fad fie

„3Ra t i c n t u b“ nannte, wie rein webten bie Süfte

binbureb, unb wie prächtig ftaub cd ba
,

eine 9litäfi<bt

gewährend, weil hinein in'd grüne Sant'. — Unb fei*

tien BRaugcI gab'd bariit an lobnenbrm ©toff jur Sin*

ferligung eines ©cbictpted unb hundert BänOe hätten

ffch febreiben taffen, über Sdle!, Wad fi<b von dort and

geigte.

O bimmliftb* Saut, mit beiiteit marfigeii ©älberu,

deinen üppigen getbern !

SDiariechett mar am ÜReigen mifered Saged in ©e>

gteitung ibred Caterd ten breiten ©attweg
,

weliher

an ihrem ©obufife oovtibergrg, entlang geritten. Sad

lauge, icbiuargiammtene Steitfleic iimfcblofj ihre ju>

geubtichen im Gntfattcn begriffenen gormen uub rin

flriued gilgbütcbeit beocefte tie reichen febwargen gocfeit,

welche ein feiued Seibenneg gufammeubielt. ©ie ritt

einen Wohlgefallen gueb«, uno fajj mit jener @ra*

gie unb Stmuutb im Sattel, bie wir bei tüchtigen Ölei*

tern gu (eben gewohnt find. (Sd war niefjt» ®e*

gwungened in der gangen Spaltung ibreddförperd, niebtd

GiugeternteS, — cd febieu, ald füge fie feit dem et»

flen Stugenbticfe ibred Safcind gu gierte.

jpetr uon ©arudtorf war ein BRanu, ter ungc*

führ ein balbed 3>>brbunbert bereit« überlebt haben

fonnte. @r war fett ber ®rburt feines cingigen Äin*

bed ©itwer, unb cd tann und tabcv nicht ©unter

nehmen, bah et feinem ffilatiecb n mit mehr atd ge*
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>iüvi.lid;ft ©oinlitk ^ettcjcn vimi. ©craubi« i&n

and) SDajcin ein« jätflifyii (Göttin, mit ttilfy’r et

!

itft ivciiigt glüdlid) gdtbt ^alte, jo tt.it 6aG

'JR.iK^tii icä) t.iG cinjige ©etmädjtnife ,
wcldjse* fcie

jlriKnrc Süullt'r mit ter innigdtn ©ille frinti pflege i

übergab. So ujitnictr fid) $«r »eil aSnttiGbeif tenn .

gaiij t<t Cärjitljmtg feine3 .Stint .8 ,
unt t.ife birjr

reine reninglfidte 311 ncniitn lrar, taiiir fcflrgt uns

ta8 ävu’it eimä jeten, tcr nnt eiimiol @c!egcnbeil

batte, jie jii ’l'v.djcn,

igeiije^ung felgt.)

*>cr Oflerai,, teui fegen öifcloj,

$8rt man Zrcmpitrn Hafn,

Xie Si'aulta|(fc mit tem fltsisrn ÜJtaui

3iebt ab mit langet SNaf'nl

(Send 3t .mf ib er.

dUrtciuoUiijiföc parallele Huifdirit drit

dHotiafrn 3lpril drs 3nljrt5 1862 »ad 1863.

dJlurjiirrt^n jftlnnlfofdj.

*>er £ |iciwip , tem fcflc it Sepie!»

Xie bofe OTanltafip lag,

26tc fk> ja gatte bungeu inedit,

Xa« finnt ft« 9'acpt unb Xag.

Xccb ob fic anep mit aücr SRaept

Xeu flälai gel« beraum,

Xe« Sttinpcr ©iptnf ergiebt fi<p uiipt,

Xa ruft fu giimmcnlbramit

:

£a! »a« Gemalt iii<ptj»itigcu tarnt,

Xa? jii'iitgf Hungtidnelp!

„?icp! ctlev $<«r teil CfleTtrib,

„iJti jjept förri!

*3W<» tücitiug Sieggen bleiben neep

„SMeibt »cd» «in türrer Stier,

„2£cnn uitpt trn Tlujjen $>tlfe feinntt,

„Sinb mir be« Tote« ftpier!

„ih'it uiiptcu! greunbe, Hilfe fcirnnt

„2?cu 3uncnuu« allein!

„Xer ©oft, tcr 1: 11« bieber rx^tcll,

„Gibt ein« Hifi mir ein.

SJcjügliip tcr Sartne pat fcec SHeuot t<3 torigen

3ap»c« mit feirim 9tamen*trSger im laufenbenOapre jicmlicpc

flepntüpfeil. 2?ct einem 3apte »’ a « ^ »arm tem l.bieijuni

12., fall mit Stpueefatt am 16, unb 17 ,, peuer mir c&rearm

(picroit« in cltea 2848' 29. Scebüpe) bem 4. bi« 16., von

»e ab fit* ebenfall«, »ie tcr einem 3apre , eine Tempera*

tw«*fftuaptue jeigte. Xie grefte 2£ärmc im gebauten Se-
nate Tlptil 1862 lrar am 26. mit 4-21" 9t., peuer am 28.

mit 4* 15 l
4

2t» Xa« 'JJiitiiimim t:r Xtiuperatttt ivar bei

einem 3apic am 16. nnb 17. mit — 3 örab, peuer aber

ettra* bcife^iebni am 2. uttb 25. mit 1 bi« 3irei ©rat Äalte

unb Steif, trele^’ tcötcrer |cuer überhaupt läufiger al« bor

<iu»m 3ah« ftef, aüdn niebt geratet jii babftt ftpeint, beim

ber iSitbcben mar nie fo b«ut gefrereii al« iin abgewicpencit

3abre. Xie ^aremetev* Staute aber geigen futi imftfxil 1862

unb 1863 eutgegntgeffijt. 3m 3abrc 1862 jeigte ber

bec^fle ©aremdepStanb am 23. Äbrnb« unb am 30., peucr

»car hart fein niebeifter, iiub trabrenb ba* ÜKiuiniuui tef

tuftbrude« bei einem 3a$rc lieben Anfang tc« JPtciiatc* fiel,

mar heuer tcit fein Sfiafinumi.

Xeuneiivetter gab c« 1862 fecb«, bene« nur biev; iu bei-

ten 3ab*cn mit ^agdbiibuttg
; bor einem 3*bre tarnen fic

au« Oft, mit abmeirtmugen gegen ')lorb unb 6 Ob, heuee au«

©efl mit eben feleben Xiteifionen. 3m eerflcffeneu 3abre

ivat am 29. ‘Äpeil in teil SNcrgcnftunten jtvifeben 2 unb 3

Ubr ein Xcnnawctter au« Süttuefl, beuc« um fafl fcie gleite

Stunbe au« 9t et blue ft. Xer athncfbbä«ii<$e 9iiebirfdilag »ear

im bturigen 9lptil gveficr al« im toeijabtigei*, unb betrug pr.

Xag etwa« mehr al* 1 ty. Vinic.

„Äuj! jtbiacbkl firaf* ben btiutu Stier,

MUnb jicbt bie ^aut ibm ab,

„Unb füllt fie mit brm Stcggeu an,

„llnb merfl fie flug« bergab!

©tfagi, gettiau. $rau SKargaictb'

Xiitt |uft au« tem Regelt,

Hl« — plumpe! tie auf geftepfte Vaü

3b« «er bie ^üfic fallt.

';eU fepreit fieauj tcr Sibrttf, unbffuipt:

itJertoflnfebte» Stabennef^l

Xraunlanb’re $3gcl fuep icp mir,

(Siup aber, bol’ bi« «fJefU

€ taile SBinbe japlte man im leptoi Xt Ittel tee beuiigeit

i UpriMDteualt« jiemliip viele, fie ivcptcn gembpuliep an« 32ott-

trefl. IScft unb ©ilbirefi; in ben UbterenXagen bradbttn fie

|

peftigeu ©ufjrcgen, ber aber ben vcm Sinbe auegetroefneten

gelbcrn tomtfflicp ,^u ftattcu Tarn. 3fle Saaten fiepen fepou

unb ju ben bejlen Hoffnungen bereeptigenb , am 28. geigten

fiep in circa 2700' 26. ©eepep« bet eil« ftpon tie 3kpi<u nnt

tjow 22. attgefatrgen blüpteu bie Äiifcpbaume iu flppigfter

1 gGlfe. Xie Xempeiatur«-Xiffetenj belrug vci einem 3«pre

! bette 24 Grabe, p<»« ««« 13.6 9t.; alfo nur beiläufig bie

j

HSIfte. Selber bepritniren bie häufigen ffiiube bie Xempera«

1 tu« ber ?uft um ein Grffedliipe«, »eil auf ben $Bpen nod»

• biel ©cpuee liegt.

J
bei ©trafeburg, 1. ötai.

Xnid unb Cerlag ben gerb. t>. Äleinmapr in Ätagcnfnrt.
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Carinthia.
Kcdacteur : Ernst Rausojior.

(Preitmbfiinfjtgflet §a(jrflang.)

J\o 22 ^onmtbfnb, tic» 30. iltoi 1863.

3(hs Hern Cnnöcs ^luffum.

Ucbcr bie fßfjSniter.

Sergetragen im OTufeum een >p. Gattmann gier,

(im 6. uub 27. gebrttar 1863.

Aori mit» f.uuc* rjao non morulln
cotri* pockir*.

0räu[ir$CT tunscrnaiSi^elfc. »cciune-
fc» nuftt ftctbliibf $fTjcn?

Virgil. Am. 3,56.

potbocrebrte ©crfantmlung!

®ie ÜRelioe
,
learum ich bie 9>b»"ifer jum ©egen»

flanb meines SJcrfrageä in tiefem TOufeum gewählt

habe, fint linfotb unb natürlich. Eenu idj trage ba-

mit im 3!amen unfereä @ef(hiebt • ©ereineä nur eine

@<tu!b bei Eanfeä au beu ©efebenfgtber fellener pbö»
niftfeber «ntifagtien ab. Eer ©efdjtyl . ©ereilt für

Äärnten njmltdj erbte» febou im 3abre 1858 een 2r.
©rtefleng tem bbthwohlgebornen Sarott een %'rcftfcf>-

Djien, f. f. 3nternunliu8 in Äonflattiinopel, febr luertfj^

ecß e unb feltene ägpplifebe unb p b ö n i f i i cb e aller»

tbümer, welche ber ©efebiebtfreuno um fo höher an»

ftblägf, je ntebr fitb burd) bie neuere ©cfcbicbtforfcbung

beiauSftei», baf$ ntanebe TUletlbumet brjonberä auf
bem ©ebiele ber Äunflgejibiebte ni<bt p b c n i f i

f
dj e u

Urfpruttgeö finb, bie bisher atä p^C-nififcte gegolten ha-

ben. Senn biefeä erjle unb auägcbreitetffe ^jattbelS»

33oif beä ailertbumä »erbreitete f a fl SlfleJ
, waS für

bie Aullurgefebitbte Sntereffe ermeeft
,

unb waä uoit

ben ciel früher entwicfelteii ©rofjjlaalen ber äl e g t) p»

let, Sa betonier, © t r u S f e t

,

31 f f p r i e r

unb >J) e t f c r erfunben würbe. Siefe Slntifagticn

würben aber an ber Äüfle ben ^höiiifien gefammeit,

wr unabhängig een anbern Seifern bie b ö n i f e r

ihren p r i m i t i e e n © t e m p e 1 ben fpvcififd> pi?ö.

uififdieu ©egenfldnten aufgeprägt haben, wie biefe Sin»

fifaglien, bie oen einer fo freigebigen panb bem @e«

fd)i(bt.Berein gefpenbet würben, burch ihre ©eftalt unb

gunbflätte barlhun. 3hr SJerlb wirb antb baburd)

erhöbt, bafj biefeä weltgefd)i(btli(b berühmte Seif, jelbfl

bem biefe Slltcrtbüracr angeboren, feine ©ejebicbtqueüen

bittterliep, fo ba ft bie illterthümer alä fotdie jur 3uf»

heitung ber p h ö n i f i f <b t n © c f dt i <b t e bienen

föntten. SSir fragen alte mit SRedd, ob benn bie 'P h ö»

nifer feine Literatur ^ a 1 1 e n ¥ ©o fin»

bet eä auch SR e n a n, ber gelebte Crientatifl in P a»

r i ä feht [onberbar, bog ein fo berühmtes Seit
,
bem

baä Sitterthum bie © r f i n b u n g ber 33 u <b ft a»

b e n ) ä) t i i t guidjrcibt, welche eä gang ficber ber gan»

gen eirilifirten Söelt mitgetbeill bat, uttä fafl feine hi»

leratur binterliejj. „11 cot singulier quo le pctiple

auqucl lautiquitö nttribuc l invcntion de l’cc ri-

ture, et qui ccrtainement l’a transmise ä tout

le monde civilis«, ne nous ait presque pa»

1 a i s s e de literaturo “ ©. 168. Histoire gen.

des langucs scmitiquen Paris 1858. SBir be*

bauern alfo jebeniaQä ben Unlctgang berSiteratur eineä

Solfeä, welche« gnr ©ioilifatlou ber 3Renjcbbfl‘t im SU»

tertbum fo 9Ran<b<ö unb örofteä geleiftet bat- Ernn

ba bie b ö n i f e r mit ber gangen cioilifirten alten

SBell unb mit noch rohen SB öl fern im SJerfebr flanben,

weldje Sluffcblüffe hätten fie uttä über Seibe tiefem

foulten S ©ewig taufenb 9Ral mehr hätten wir burch

fie erfahren fönnett in geographifthd
,

naturgefchichtli»

eher, ethnographijeher, religiijer unb flaatlicher S3egic*

hnttg, alä wir burch Jperotet in tiefen 3weigen ber

©efdjichtc lernen, ber nie fo weit, nie gn fo vielen S3öt»

feridjaften (ommeu founte, wie b i c
j
e a ( t e n 33 r i t»

t e n, bie beu SBelthanbet in ihren $änben über 700

3ahte unb noch länger hatten, gälten wir feine grit»

chifdjen Uebrifepuugcii eingelner Sruchflücfe attä ihrer

hiteratur, fo wüfjten wir gar nicht, ob fie irgenb einen

3weig ber Sileratur auägebilbet halten ober g.iv feinen.

Eettn bie ©eteudben eerbrängten in ihren SReicben im

Eriente bie jemilifchen Sprachen burch ^etlenifirung

ihrer Uuterthanen idton im 3. 3 J &rh- Ul-'r Gfctrifluä, unb

fo Bcrfchwaub bie pböniftfd)e Sprache, unb mit ihr (ei»

ber fctbft tie pbönififth« hitcratur. Siut eingetne SBro»

famett ton Bietleicht both reichem ©chatte berfet»

beit hat 1) h ' t 0 auä 33hb(oä — einer uralten ©labt

in Phönifiett auf einer Stnhöhe gwifchen Iripotiä unb

©cnjtoä am SDieere, iu’S ©riedpifche überfept. Eieie^i

b • 1 » >'n elften 3abrbunberte nach ©bnftwä , äfK
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3<it IfaiferS Diero bit Äaijer $abrtan, wirb com

Gufebiuä, 315 Sifchofe von Gäfarca in SübpaUftina,

b« Ueberfcper btt pljöttififc^en 0ef<hi<hte bc8 S a n<

cb u n i a t b o n genannt. Sanchuniatpcii au fl Sen;«

tu«, einer uralten Stabt gwijchen Spblo» unb Sioon,

lebte im gwclrteu Sahrhunberte »er (5^riflu8 ,
unb

frprieb eine ©eidjichte ber P h ö n i f e r unb 3 e g t) p«

t e r. philo'8 Uebcrfepunghat Gufebiltä in fein hetrli«

4)eS SBetf, Sorbertitung gur ccangelifchen Semeiefüh«

rung fragmentarifcb aufgenommen, wie er überhaupt

nur Sruchftücfe flafjijcher Autoren in biefeS SBetf auf«

nahm, um bie «erftbiebenen Stnjidjten ber © t i e ä) e n,

P b ö n I f e r unb Slegppter tc., mit ben geoffen«

barten ©arbeiten gufammengufteden
,

bie golbenen

Äcrner Oer heibnifhen ©eiShcit alt b-’iOge Otcliquien

ber Hroffenbarung bargufteden
,

aber aurb ihre Gut«

fietlung, SBiberfprü<b< unb Unficberbeit in ben SSerfen

ber feiten iiactjumeijen. Hu8 ber pbönifi'cben Ge-

fehlte fanb SufebiuS SlancheS, wa8 mit bet Bibel im

Ginftange ftebt. So fagt er im erfien Suche feiner

eoangelifiben Beweisführung, baf) bie Schöpfung8»0 e«

feuchte bur<b bie ©arftedung ber admaligen Gntwide«

tung ber Grbe au8 bem ©baoS mit berfffiojaiftbenDar«

ftellung übereinftimme. flpugo ©rote iebreibt ebenfalls

über bie ©ahrheit ber chrifitichen iKetigion I. 0. §. 16 .

©aS fdlojcS über ben Orfprung bet ffiett fchrieb ,
war

faft ebenfo aurb 'n &*> älteften ©ef^iibten ber l

Pb“n ' 1

fer, bie Sancbuniaton gefammelt unb Philo überiept

bat. Setbft bie ©rieiben, meint ©rote, jehöpjlen auS

biefer p b 6 n i f i f t) en Duette ibre 3Jnfidpt über bie

SB e 1

1

f <b ö p f u n g, befonbetS p b e t e f p b e 8, 8 i«

n u 8 unb D r p b f u 8. Sach G u f e b i u 8 lautet

bie pbönififrbe ©etibilbung fo: „®cr Anfang ber

SBeltbitbung war Sacht unb SinbeShauch
,

ein wüfteS,

cbeS unb ftnftereS GbaoS, gtengenioS unb ohne Orb«

nung con Gwigfeit ber. ©a entbrannte ber ©eift in

Siebe gu feinen Principien. ©arauS eutftanc eine

fDfifrbung, unb biefe Setbinbung beißt Siebe — (Sebn«

furbt.)

©aS war ber Hnfang ber Schöpfung be8 ©eit.

ade. ©er ©eijt aber lannte fein G n t fl e«

ben feiner felbft; fonbern au8 ber Serbin»

bung bebfetben ©eifteS (mit bem ®ba °8) enlflanb bie

SDfot«(3Raterie), ber Utfrblamm, woraus atler Keim unb

afleß ©erben ftammt. SDiot bilbete ft<b gum Gi ; eS

Icu^teten barin bie Sterne, Sonne unb ÜJionb. Ser

X o ! p i a ä), ber £Ruf be8 OTuubeS ©otteS fchuf au8

bem büjlern 6ba°8 bie 3eit, ben Grflgebornen unb bie

Sterblichen. Unter Slip unb ©onncr frorhen guerfl

bie Sernunftlofen, bann bie Sernunft«Segabten hercor

au 8 bem Utfrhlamm; ba8 ©ange war ein ßi, welches

firh theitte in epimmel unb Grbe. 318 uämlich bie

8uft com 8i<hte erfüllt war, fo entftanten buvrh ben

Sranb be8 ©afferi , ber Grbe unb SBinbe, ©ollen,

Slipe unb Bonner, ba famen bie iebenben ©efrhöpfe

im SJleere unb auf ber Grce hercor. £ier ift baS ©itb

com Gi offenbar com epimmelS • ©ewölbc genommen,

©ie $immcl8fohnc, bie © i o 8 c u r e n
,
au8 bem Gi

ber 8 e b a, finb befannt. ©er S <h w a n wie bie

X a u b e finb eben nur Silber be8 über ba8 SBeltri

'(hwebenten öeijleS. gerbet fagt mit 9iid)t bar«

über: (©ie phönifüche ÄoSmogonie ift eine fo alte

SorfteDungäart, bafi bem p h ö n i f e t hierbei fehr

wenig gu birpten übrig blieb. Hdc afiatifr^en Selter,

tie Hegppter unb ©rierhen ergähtten com Gt).io8 ober

com bebrüteten ©eltei. Sotih« Xrabitionen tonnten

firh in einem phönififrhen Sempel finben. Profeffor

S e I i t
f ä) in (München fragt in feiner ©eneftS : ©o«

her fommt c8 beim
,

b.ifj bie b a b p l o n i f tp e unb

p h ö n i f i j <h e ÄoSmogonie trop ihrer phantafti«

frhen Hbenlheuerliihleit firh mit bet biblifchen Scho«

pfungS«©efibi(bte in auffälligen Gingelnheiten berühren.

G8 war eine bet gangen dR c n ! $ h < i I 3 *"

meinfameUeberlieferung (bie Sipöpfungg«

©cfrhidjte.) ©a8 ©ort X o l p i a dj ift nach Selitfcp

ba8 fanfte ©eben be8 @oitc8hau<he8 gang na<h ber

Sibel : ©er ©eift ©otte» jepwebte über ben©affern. —
Such bie babptonifche unb phönitifchc

8 ln t

f

a ge ift eine folche, bap fie bem biblifchen 0e*

richte barübet am nächften flehen, ©te erftere jtimmt

faft wörtlich mit ber Grgählimg bet mofaijehen Sünb»

fluttj überein ; benn S e t o [
u 8 260 cor 6hr'*

ftu8 ergähit, bah 3£i)utt»co« ber lepte ber gehn Urtö«

uige ('Patriarchen) im Xraume con Sei ober Saal bie

anfünbigung erhielt, ade Sterblichen würben am 15 .

bc6 SdtonatS ©afi 08 burch eine gfuth ob ber gre«

cel vertilgt werben. Saal befahl ihm, ade ©iffeit«

(chatten unb Äenntniffc ber dRenfchen aufgufchrciben

mib in bcrSonnenftabt S t p a r i6 guoerbergen, bann

ein Schiff gu bauen unb mit feinen ©efährten
,

Set«

wanbten unb nächften greunben e8 befteigen
, auch

Speife unb ©etränfe hineinguthun, unb Xh**rc ,
®e«

flieget fowohi al9 Sierfühige mitgunehmen. Huf bie

grage, wohin er fihiffe, fod er fagen, gu ben ©öttem,

um für bie dJienfchen Dicttutig gu erflehen. Gr

that
,

wie ihm befohlen war. — Ht« jtch

bie gtuth legte, lieh er einen Sogei fliegen,

ber wieber in'8 Schiff gurüdtehrte. ©et

gweite Sögel lehrte mit Schlamm au ben Süßen gu«

rücf
;

ber britte lehrte gar nicht mehr gurdef. Huf
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einem ©erge blieb baS Shif? ; ft flieg mit bcn Uel'*

eigen auS unb fniete auf bic Grto , errichtete einen

Slltar, opferte fccn ööltern unb oerfhwaitb
,

auS bet

guft teilte eine Stimme gu ten ibn Suhcnben: „Sie

füllen gc t t eSj fl t h t
i g [ein; er fei cb feiner

grömmigfeit 3U beit ©Ottern beimgeganjen; fe auh

feine grau, Jo41 er unb ter Steuermann." UebrigenS i ft

baS Schiff Stege, gegen welches eine Saute mit einem

Oehlgweig im SRunbe binfiiegt ,
ein fütliheS ©lern*

bitb, Sppa riS mar in Slrmenien. Slucf) tie 'J> ^ ö=

11 i f e r pieronpmuS unb 3R n a f c e

a

8 erwäh-

ncn rer Sagen über bie Süiibflulb in ihren verlornen

Serien. Die iprijefie Statt p i e t a p 0 1 i fl Witt nah

ber Sünbflntlj fainmt bcmSempel erbaut fein. 3ßppe
rühmte fih, wie bic Slegppter, älter 311 fein alä bie

Sünbfluth. Die phönitijthe gtmhfage bei Sanhu-

niaton tautet fo: „UranoS führte Krieg mitbem pra-

hl#, bem Pteere, unb »erbanb fiih mit bem Demarufl;

tiefer greift ben PontuS an, muffte fi<b aber ftiuhten

unb bringt ein gluthopf er Für feine Stellung. Dann

machten bie Slicfen alterte! nüptidje Grfinbiingeii, weff»

halb fie cergöttert wutben
,

wie au<h i' i f 11

1

h t c fl

jammt feiner grau, Sechter unb Steuermann unter bie

Sterne uerffft würbe. Gr i ft ber Saffcimann Den-

fatiou, ben bic ©riechen alb ihren Poe in bcnShier-

fieifl uerfeftcn. So ftnben wir auch p a in bei ben

fPhönifern, Stegpptern unb ©nbplonierii unter ben 97a»

men G h 0 m, p a m 0 n atfl Stamnwater unb crjten

König, unb alb göttliches fflefcn oerehrt, ntS ©et, ben

©ater beS Gh 118 (CS^anaan) , ben erften Phöni-

ter, nach welchem fie ihr Canb G h a n a

a

11 , unb fich

fetbjt Ghana ui = Ghanauärr benannten. Diefem

pam gaben bie Phönifer gwci ©rüber. Sitte brei ©rü-

ber waren in P! e f 0 p 0

1

a m i e 11 geboren. So oerehr-

ten auch bie Sie thi Oper biefenpam alb ihrenStamm-

oater, unb beffen ©ruber ÜJtifhuim, ben Sohn beä

altern Set. Der oben bei ber gluth genannte Dema-
rufl war ber Gtfinber befl Seinefl. KronoS-pam
miffhanbelte feinen ©ater buch ©rrfhneitung

,
wafl

jefct bie ©eiehrten auf pamS unartigefl ©enebmen ge-

gen feinen ©alet 97oe begehen, vgl. Sanhuniat. 34.

:

3uliufl ©raun weiflt ben Sinn ber Ptpthen von bem

fhU'ht™ ©«nehmen eine« ©ottcfl gegen feinen ©ater,

atfl eine Gnlftettung ber panbtung pamfl gegen beit

©ater, bei mehreren ©ötfern nah. ©0 hoben bie

ÄoSiuogouien, bie Sagen von ber gluth, von ben Patri-

archen unb bie 97ahriht<n über bie Stammcäler eine

Pete Sejiehung gut ©ibel, an ber fie ein Korreftio

haben, w t e b i e © i b e t an ben hrfbnifhm
©ßtferfagen eine ©epätigung ihrer©«-

richte gewinnt. Denn bicie [inb Stummer eines

großen ShiffsbruheS über oen Grbbati gerftreiit. Die

Phönifer tannten einen Drahentöbter Gab*

moS, ber mit permcfl irentifh iP- GabmoS
töbtete bie grofie Shiange p 11 t h 0 n beim Quell am
Äptheron. Stu ter phönififhen Rüpc erlegte Per»

f e u 6 ben Sagenbrahen unb rettete bie St n b r 0 m e b a.

GabmoS unb perfeufl fint alfo Shlangentreter. Slber

GabmoS ift ber ©ermittlet gwifhen ©olt unb Pien*

fhen. PerfeuS ip fein phönitifher ©olt ober pelb,

fonbern efl oerbiutet fih nur bie orientalijh« Plpth{

bcfl peract eS unb ber pefione mit feinen pelben-

ihateu. Den phönififhen Urfprung beweift Sl c*

thiopien unb bie phönififhe Küpe, wo bie

Scene fpielt. Doh von einer phönififhen Poefie unb

Literatur hat fih im Originale feine Spur erhalten.

3h* pnnlih« (ehr fhmujjiger ©ötterbienP war niht

geeignet, in heilige Begeipeeung gu verlegen imb reli-

giöje ppmnen gu biebten. 3hr«9iaturgottheileii ’arcn

atgeblajfte fpmbolifhe ©eftaiten ohne Bttitheu-ffi. >ih*-

ten unb peircnthateu, wie fie gu einem Soifflepcfl er-

forberlih gewejen wären. Doh Plage, ber Begrün-

ber ber ffliaht Karthago’S, Fcprieb über bie Panbwirth*

fhaft (550 — 500); piiniufl nennt ihn ben ©a-

ter ber Kanbwirtbfhaft. Gaf i uS Dienpfiu# au«

Utica (60 — 50 oor Gh-) überfegte baS 28 ©üher

Parfe Setf beS PJago über ben Sanbban. © a r r 0

unb G otl eu mell

a

peBlen biefefl Serf über alle grie*

hifhm Serfe gleihen 3nhatts, unb piiniufl führt eS

ftclfl als pauptauftorität an, wie bie Scprif t beS pa>

milfnr, beibe fine bie oorgüglihpen Surgeln ber

römii he« 2 anbwirthfhaftfl* 8 ittratur, bie

ailefl Slehnlih« tefl SliterthuniS weit hinter ph getaffen

hat. Doh beiben bie Phönifer nah Otöth ben

StnPog gegeben gu ben Stnfängen ber 97a*

turmiffenfhaft burh bie Seljro ron ben fogenann-

len Sttom en, wie pe Plohofl oor bem troja-

nifhcn Kriege fhon lehrte, getner mahtepanno

0011 Karthago aufl mit 60 günfgigrubcru über hie

Sauten beS percuteS hinaus eine Seereife , um bie

panbelfl-Berbinbuitgen gu erweitern, Kolonien gu grün-

ten unb gu fihern. Ge fam über geg, ÜJiaroffo
,

oen

Senegal uub baS grüne ©orgebirge hinaus fhon im

5. 3ahrhunbert oor GhriftuS. Die längPe 3n*

fhrift fanb fih auf bem Sarge beS Königs SI fma-

tt aff ar oon Sibon, oor einigen 3ahren. „3m P7o»

„nit ©ul im 14. 3ahre, als ih regierte
,

ber König

„Stfmanaffar, König ber Sibonier, Sohn beSShebnelh,

„Königs ber Sibonier, fprah König Üfmanaffar wie

„folgt „Dahin gerafft oor meiner 3 eit in ben gtu»

Diq
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„tgen tet läge oerflumment bann hörte i<h au * ,
ber

„Sölterfohn; ein lobtet liege icp in biefem Sarge

„unt Stabe, an bem Orte, ben id) gebaut habe. 3d>

„fclbfi befehle allen Gblen unb Seuten, fie teilen niibt

^öffnen biefe SagerfHtte , unb feine Strafe bei un!

„fuehen. Beim e! finb ba bei un! feine Sdfäge ,
unb

.feilen fie ni<ht fotltragen ben Sarg meine! Dluhela«

„gcr! unb mich ni<ht bclätltgen, inbem man ta! Saget

.meine! ©plummer! bejleigl. -Keim auch Stute }u

,bit ipretben, fo böte ted) niibt auf ibt lügneriidfr!

„Strebe. SMIc Gbeln unb anbern Seute, bie ben Sarg

.meine! Saget! öffnen, ebet mi<b auf biefem Saget he*

„luftigen, tenen fei feine Dluheftätte bei ben tHEjge’djic •

„benen, unb fie mögen in feinem Stabe begraben

.werben
j

unb e! fei ihnen fein Sohn unbSlaitfemme

.an ibtet Statt ; e! feilen ihnen fenben bie ^eiligen

„Söttet einen mdibtigeu König, bet übet fie ^etrfejpen

„unb ihr fönigliihe! Sefihleeht ausretten roirb
,

wenn

„ba! ein ÜHann ift, bet ben Sarg öjfnen roirb , aber

„net Srtuheft.itte, bamit ihnen niibt fenben bie heiligen

„Setter einen ftürfleit, bet au!rotten roirb biefe! fönig»

„liehe Sefthleibt unb bie Sente be! Seife! mit ihren

„Dladffommen eroigliib*. — Biefer König Slfmanaffat

foü gut Beit be! Werfer König! Slttaterre! in Sibon

regiert haben, alte jroifihtn 465 — 425 ect üb11’

flu!. 3ft biefe 3"f<btift im Originale eben feine
$)robe eine! guten Stple!, fo ifl e! to<b «in

gteffe! Serbienft Per "Phönifer, bo& fie bie 23 u cp ft a-

ben»S(hrift roeit Derb reit et en, rooburih bei

anbetn Seltern eine Siteratur möglich geworben.

! Sange begegneten bie Sefihiihtiihtcibet bie 4'bönifet

al! bie Grfinbcr bet Smbftabenfcbrift; unb Sen an

in 'Pari! möthte bieie Grfinbung neih al! eine phöni*

J

ftf<he anerfennen. (gctlf. felgt.)

Dniihmar.

„fettträgt bieien Sarg unb ben Sprcfj biefe! König,

„reiihe!, Sinb e! aber Seute eom gemeinen Seife, i

„bann fei ihnen webet Stamm nach Unten, nedj Srucht
j

„ttaih Oben, neih Slniehen bei ben Sebcnben unter ber

„Sonne. Benu i(h Seflagenbroerther bin bapinge«
|

„rafft eor meinet 3fit in ben gluthen ber läge ;
eet*

„ftununcnb bann hört auf bet Sötterjohn, ein lebtet

„bin ich- 3<b Sin 31 f m a n a f f a t ,
König bet

!

„©ibeniet, Sohne! Sopn be! König! 31 f
man aff a r, I

„König! bet Sibonirr
,

unb meine Siutter 3lmä<h‘

„thoreth, ptiefierin bet aftartc, unferer Rettin, bie

„Siegentin, lebtet te! König! Jlimanaffat ,
.König!

„bet ©ibeniet
,

roeldfe gebaut haben ba! £au! ber

„Söttet in Sibon, bem Ü)ieere!lanbe, unb wir haben

„bafefbft aufgerichtet bie aparte be! mäihtigcn epim*

„mcl!. Sit finb e!, rocldfe gebaut haben ein ©au!
,

„bem Slfchim, bem iietrn unb ^eiligen
,

bet gndbig .

„mich etpöit auf bem Serge unb möge et imp uerfet«
,

„gen in ben ^ebren .'jimmel; roii finb c!, bie gebaut

„haben lempel Den Söllern betSiboniet in Sibon,

„bem füleeteüanbe, einen lempel bem Saal ren Si»

„ben, einen lempel bet üljlarte be! tjimmlifchjen

„Saal. 5ioih möge un! geben bet Jperc bet .Könige

„Bora unb 3oppe, bie Sänber pertiiihen Setteibc! in

„®aren!gefilben gut mächtigen .£>errf<hnft ,
roetihe ilb

„gegtimbet, unb möge er fie fpugcn
, bafj mau niiht

„ba! Sebiet be! Sanbe! überfthreite, gn befefligen bie

„Siboniet ewiglich. 3<h fclbft befehle allen Gbeln,

„nnb alle Seute follen niiht öjfnen meinen Sarg unb

„nicht berauben unb mich niipt betätigen auf biefem

„meinen Säger, unb ni<ht fotltragen ben Sarg mei«

Xtamatiitpeb 4'iuibftüd

ocn

geiiper 0. Stetnmanb.

(Sachen. dSlap, im giniergruutc ter Xem. Sa ifi jegjubal*

teil, bag wöbtenb bet folgenbeu Scene bie tttonung Olle bea

Otogen im Xcme occ fup gebt.)

Xantmar

(Den bet Sage bet «ufttelenb.)

SBemt iib niibt btr(le btulc mit btt Ketna,

So flieht mit fa eiet Sanftmut!) in benbtbetn,

Sie Mild) unb $>onig im gelobten Sanb.

Stabt Xieier ttacftie, (önigliibe 3un!et,

Bertbcilt er mipt bie breiten Seb’n unb Seime:,

StU traten« Birnen obtt Siefeljlcinr?

Unb Ptnmen unb ©eflatten (epiebt er cot

,

Sit benen notb bet Ubao» Siebet bangen!

miip, feinen Braber, lägt et abfeit glojen,

äteie mcilattb Salct gintlec meine mutter I

34 mag miib täufpctii, ine ee mit beliebt,

Wag in bie buft teifto.len Ouittlen j.'idjiun

Unb gtiigenb mit bem ."topfe üiäbet fcblagen,

Uuifouft, bet junge "Pfau bemetli miib niibt,

Unb fteb, bec gange butbigeubo eebteeif

©ört gleitbfaU* auf, ben Baftarb }tt btmetlcn,

Siel ©lüd, o Xantmar, ju bet fügen 3ulunft;

©ie roitb ibt fanflet ginget bi<b »«järteln!

Xu tanufl babeint am Söget bätenbbutetn

,

3n ben befonnleu Stimmen reinen Burghof*

fflit "Pfeil unb Sogen nach ben müden jielett,

Su<b, rcentt s biep unterhält, mitUgaumenteracn

Xen Sibomflein beineb Scpleiggefinb'a bemetfen—
So trieft btt groggebeiben wie bet Scbietling,

Xen gceunben unerttüglith unb bit felbg

!

iSHujit unb @efang im Xomc.)
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3b* Tb*rcn ! Cb ibr pfeifet, ob ibr fnarrt

,

Ter 2?iann ifl tobt, ber tiefen fünfter f4uf,

Unb euer rofenblonbcr tyht) — o tvel4‘

(Sin Vffatfpirf ! Unb bor4, Vernebm’ t4 re4t ?

(St trällert felbfl fein frommet ?ieb4cu mit

!

Tu braves, trönungeluflige# Cttou4tn,

(SS mangelt nichts, als tafj bu au4 noch unjef!

,

SBie Jtouig Tatib vor bet ©unbestate.

0 1 i m nt e n

(innerhalb te# TomeS.)

Heil ftenig Otto!

Heil bem (Sr bitt ftatl'# !

Heil» H*il bem Sprößling boffen, ber ba fugte

©ei 'Werfeburg J

Tanfma r.

Heil, Hdl ihm, bet ba flammt

Sin# frommen Qbefrett — uub wieber ^eil

!

Tenn Saul f41ng Tanfenb , Tavib — nod> nitbt

(Sineu! t

2 ei) balt, wa# nabt bi« fo gebcimniftcofl?

SSdcfT eine büftcr lvürbigc ©eftalt

!

Ter fltp’re ©ang, bet eble 34nitt bes .ftSrper#,

Tie ausbrttcffbolle greiptit bet Bewegung —
Ta# tebet unbcgreifli4 mtr ju Hrrjen!

(Hebung tritt von ber ©affe herauf.)

S14 ’ meine arme, f4mer$geprftfte Sffutter —
Te4 bir voran# »ebt Wntglt4« Obern!

34 Wjfe bi4. «1# irarfl bu ber fHjur,

Watb beffen fallfriflaQuen Vidterinfcln

fflir ciuften# unfere Sofa fcbwiuge» werben.

^ebtoiß.

C Tan fmar, Äinb, o fpritb, wie liebt’« um bi<$?

T a u f m a r.

O fAtecbt, o 141*4*. betveinenStvertbe grau;

3* 6^ft’ unb flnge jwiftbeu ftbreffeti Älippett

©Icitb einer beifern 9üefcn-3!ecl«barfe,

3tt bie ber f4waije, berbftliibe Ciliti,

iWit H°4mutb lauen wilbeu tttbeut jagt —
O 15g’ ich, ©eik, ited) unter beinern i'ctjen!

$ c b w i g.

C Tanfmar, Tanfmar, mein vetbrangter 3obn!

Ta n f nt a r.

?I4, füge SRutter, vielver»4mübte grau

!

SBie bat ©erbonnnng traurig bicb veranbert!

9Beb\ beute Haare, wonnig fpriefjenb einft

,

SBie tief abfmtenbc# ©efiecbt ber SÖeibe

,

Sie nehmen, ungepegt unb uitbeflagt,

Tie 92a<bbaifarbe ber SBerwefung an!

Tie fernen blauen Spiegel beiner fingen,

Tie utacterabe (Sutfagung bat fu langfam

3n finft're Wabmen weit juröefgef(hoben

Unb itantmer atfert |cbrerfli4 bein ©efl4it!

So bitter jablfl bu eine# ginfler’ö Siebe?

H«b tot g.

314, best ben SNiOicucu geiicitropfen,

SWit beiten ein verbüßter, büjlrcr ©ott

Ta# Haupt br# ©bien qua(erif4 betränfr,

giel ber veibecrcnbftc in bie# ©cmfltb

Unb glflbt unen blieb bi« im ©ufen fort.

34 foitn »etbrenuen ni4t, weil i4 0«c4t,

To4 ruft au4 bi<unwatitelbareaHa4t,

Ta# paftenbe ©erböugniß ni4t jutBcf.

T a n I m a t.

Unb bu terf4mab'ft c#, betenb binjuwimmern

Unb ba# ©ntfdjcn ber vctf4wicgcnen Oual,

Tur4 fromme SelbflbeUjcrung einjuf415fem.

O i4 begreife ti4 bn blutcub H«i*
Ta# ölenb bat in bir ba# ftbauberbare,

T04 eiujig fid)rc ©runbgefübl erjogeu;

Tafj, a4, wob*« wir au4 tic 3enfjer fenben,

Un« Wieraanb, Wiemanb angepert, al# wir

!

Um fo cutf4loffencr greift mein H«J bi4 auf!

gürwapr, mi4 büult, al# habe bie Watur

SWir jeben anbevu Sie6e#ttieb vertagt,

Äuf bafl i4 .
©futter, bi4 umtoinben fennte

SKit allen gleipteu meine# ©iugeweibe#.

O SWutter, i4 bcf4wi!re bi4. ton fu4m

Ta# fernflc Cilanb biefer falten 34opf»ng —
5Kan muß vereinfamt fteb‘n in beibeu SJeitcn,

Um re4t ju lieben!

V ebmig.

3Bcbl, o tbeure# Sinb!

To4 faß un# erfk tic große Seele fragen

,

Cb wir, bie Seibenbett, verjicbteu börfen.

Tie £3cit ifl bem 3)tiflbanbelten vetpfli4tet,

Unb brittgeub flnb bic We4te be# ©erfanuten.

©utringe bitb bem mcu4 fert|4cn 34merj,

Ter bi4 auf fUQeit fpfabett ütercaf4t;

Tu füge je(}t jum flralenben ©ntwurf,

Ten ft4 bie 9184** meiner Oual geboren,

Ten fiilmeu Wa4brucf maituli4er ©ntf4(icßung l

O Tanftnar, Tautmar, ©reunpunft meine# Sebnen#!

©# laugt bie f4bufle 9f.title meine# ©elfte# (

©# fangt ba# cbclfle ©elüft ber Sinne,

©# fangt bie tieffle, ^ctmltc^fie ©ewegung

3u meine# vr ri*u puipurnem ©efaß

3lufle4ienb tanfenb Hoffnungen au# bir!

Tu, a4> mein einzig f4 nur(geliebte# Äinb !

Tu ftbnig Heinrich’# armer ©aflatb ui4t.

Tu Äbnig Heinri4’# c<^t<rgcaifil*r 3cbn

Unb erftgeborner *l?rinj te« H®uf<# 3a4fcn,

Tu bifi mein Äönig b«ut, bu meine .Bnfunft;

Jln beiitett $4ultcrn bangenb, bulbig i4

Tern erfien ®iorgeuftrabfr beinc« ©lilcfe«

Uub, teilte Stirne föffeno, grüß i4 wänenb

Ten ©ngel meiner enblt4eu ©rlbfung!

(3ie ftnft erftbepftiu feine Sinne.)

T a n f m a r*

Gtirb ui4 t, ©ropbetin, ebne (u vollenbenl
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$ e b »ig

{04 aufraffenb.)

©c^cr^t, t^r franfen Jtlammeni ber Otatnr r

$»« htnf4t bie Cbuuupt IBnigluher ©etßer

!

X«n Tmar.

©tim Xonner! ©er in beine« fauche« Strömen
3» einem fBniglic^eit Steuerruber

©>4 nic^t mit AQma4t hingejogen fü^tt;

23« Hemm au« eine« 3»ergc« »naben ginger

01« trübe ÜRabe fraufelnb in Me ©eit.

$>eb»ig.

23u Xanfmar, bift be« ginfler’« Gbrnbilb,

Xii feiner ©lieber belbcnf4öii« Abguß,

23u tragß bie giiüe feiner erßenÄrafr.

34 fth* i» ictem Abel beiner Haltung

$“• S4»ungbeftreben feiner Seele »trftn

Unb bec eertemße 3ug in beinern Antlip,

Wuft mir, mir ben ueunjigfa4eii Sieger »a4 !

4rin®eg mit jener nntexfdbcbnen ©rat

23er ßleiSnerififcen 9fingelbfimettn 1

SWi^t i4, bie berjegtid gefalble $eb»ig,
9iur ße, bie eingef4ti4eiic ©rafenlo4ter,

Sie bat ©aflatbe in bie®eit gejfl4tct.

3° keinen gfißen iß ber Sip ber ©elf,

3» beinen giißeu mnfi ber gclb'nc Apfel

23c« großen faroltngif4cn ©rettet«

Auf feine« 3auterfl tfeubcfeetiing bauen,

3u beinen giiOeu müßenÄcuig ginnet'«

©fßrgte Stämme, untetBori’ue fänber

£er ©brfur^t alte« Xiefgefübl enlfalllen

,

Um beine Sohlen bie crf4rocfncn Äniee

Xer überwältigten ©afatten rollen

!

25ein $aupt gehört in biefe« »fünfter« $aHe;
®cnn afl’ ber ©omp, beit jept bie ßoljcn ffiänb« I

SWit ihrer fieinernen Qebulb umrahmen,

30 ßü4t*ü« Scpatten ärmlichen ©ettug«.

Xanfmar.

2>iefj Alle« ftürjt fo bontternb ein auf uti4,

Xaß i4 jnoor ertoagenb billig frage,

©ie »eit ein Gott, »ie »eit ba« Ungeheure

23er menfthlicpen ©erjireißung fpritpt au« bir.

Xenn fieh, »ie SWetfeburg'ö ©rälat befeuert,

Unb alle ©eit ihm bei}upßi4tcn eilt,

©arß bu be« Heinrich ungeratpne Siehe,

©arß bu be« Äönig« fcblecpteS Äcb«»eib nur.

$e btoig.

3« fumbofl thälig »ar be« ginfler’« 3ugenb,

01« baß fie*« hätte übet ß4 fcermeept,

3hr reine« Jtiffen flatt mit großen Xräumen

SKit Soden einer ©nhletin )u fchmüden.

34 war be« ginfler*« re4tli4 Angetrante,

©or bem Altar (aut fein ©cib genannt

,

3n'i jarteße ©cheimniß feine« Sehen«

Xur4 eine« ©rieftet« Segen eingeflo4ten. —
3) an (mar.

3h* SWS4te be«©ef4iif« wel4’ tiefe« 9torbI»4t I

$ebto tg.

9?c4 ifl bie Urtnnb teffen ni4t ©ennrbert,

9t*4 leben mir uujttcifclhafte 3engen,

Unb man4c« gürßenbaupt etfannt idj heut,

Xa« fi4 *** mir, ber $errf4erin, gebeugt.

9?ur eine« gelbjug« raf4 er 3»ifcbenfaff,

©cgiub ben ©Iü<f»niif4 mir ber beutf4en ©ölfer,

©egrub ber Stauung laute« geftgeprange,

23a« ft4 bic 3eiten in’« ©cba4niß pflanjen.

23 a n f m a r.

S4 on fehlt mir 2Kaß unb 92uhe, bi4 ju fragen,

©ie fol4e« ß4 fo haßli4 umgeflaltet.

$eb»ig.

D Canfmar, hören mußt bu — hören?

Sftann i4 forbre,

23aß bn filr meiner ©orte 3nbegriff,

X ie brenuenben Crgane btint« 30111’«

SHit jeber SD?a4t in bein ©cbör berpflanjeft t

23enn, Canfmar, bu mein ?4»«t nun —Ade«, 0EIe«,

©a« beutuug«foll bur4 meinen Su«bru<f »altet,

Unb unterf4lagnrr Ihraneu 23clmetf4 tfl —
6« mag al« S4rei uergifteter (Sriuncrung

,

G« mag al« Auohau4 jahrelanger ©ein,

G« mag als gur4 e tiefen 3ta4ebrang«

©cn meinen Sippen, meinem Autlip reben:

2>n follft, »ie geuer ba« gemif4 te<2rj,

G« jept in beinen ©eift hinübernehmen,

Xu follft e« beinen Xräumen ^ugefrllen,

(Sd »aljeu mit bec ©aUung ber Statur,

Auf baß e«, raf4 ju ^anMungen gelautert

3n feigen ©a4en beiuer ©ruft entfhome.

X auf mar.

So rebe, ©cib i4 h«c mit bem Chf
Xer bumpf ö«ffo4enben©cttitlerf4»ßtIe.

^>eb»ig.

O bilrft i4 nimmer jener 3cit gebenfen,

Xa i4 al« naefte ©injigfeit ber 64öpfnng,
Xem 3Rut(erf4oc« crathmeitb mich eut»anb I

Xa »ar'«, 0 Xanfmar, baß ein rauhe« Scpidfal

Sein ©raugefpinnft um mi4 ja )ieh’n begann.

©on htilifltn ©elübben überflutenb,

©erbanb ß4 mein betagte« Glternpaar,

Xereinft bie »armen 9te4te meine« Seben«

,

3n eine« fllofter« Xunfel ju begraben.

Xanfmar.

SRein ©eift erglüht in fenerheQer Ahnung!

QebBig.

So »u4« «4 bangtoQ in be« ©ater« 4^au«

Xcr f4warjen Uncrbhtltc^fcii entgegen,

So Barb i4 3uugfrau —
Xanfmar.
— ©lühtoft leu4tenb f4Ön, —

S« f4»ingt bein fßame ß4 *on ©au ju ©au,

Gfl »iegt bein 3«uber 04 im ffet) be« Siebe«,

G« naht ber ftolje ^>cinti4. wirbt um bi4 —
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©tbmig.

Unb ttuttlen Pen bet Stattlihfeit bet greiert ,

Vergißt bic btnbmbegierbe meiner Sllmt,

Sag ich btm ©itnmel bräutlich augebäre

—

Sa nt mar.

Su »irg ptvmäblt, toirfl ©enfherin btt ©achten—
3br fQgettben Simonen, fügtet ibr't?

$tb»ig.

Sit voDfl, o Kinb, mit einbilbfanttn Geig

Sat Kunbgemälbe meinet ölliict auf;

O baß ttb bit btn Stachen neunen muß,

Ser barilber fdjiccü in tüdifhee Grapbrang I

Sanfmat.

Bet benft g<g bie 3Jcrfhmijl6eit alt Gegalt,

Unb ruft nicht umoitlfürllh aus : Sialbilbe

!

$ e b tu i g.

6it fliegt bon Kingelbeim nah SRttfebutg

Unb oflhlt unb bejl. —

Sanfmat.

— Set Kirhenfttrg eiglübt, !

3ennalmt bie ßhe bit mit glüh unb Stennuttg,

Kennt Kefcfe tih —
© ebtsig.

— Unb Saflarb hieb, ben Sohn!

Sanfmat.

KrSIat, “PtSIat, ben Segen tonnt' ih mifftn

!

© e b n> i g.

Klein Jtmbeil traten Sbränen unb Setbantmng —
Sanfmat.

Su atme ©agat —

©ebtoig.

— trSbtenb bie Serbagte,

Set © erjagt Saget feierlich bcfleigeub,

Kor aller Belt in meine Ke$te trat.

Sa n tm at.

Sie unuerfchämle Sara!

©ebmig.

Sanfmat, fegt,

Sa König ginflcr König ifl bet 6(Ratten

,

Sa feinet Göltetblidl Unnabbatleit,

Wich nimmer in bie f$eue gerne bannt,

3um Schweigen mifb, |um felternben, Berbantmenb

3ept bin ich mit bem Seift btt 9ar't bei bitl

3ebtrebct ©aurf; ron mit ein ©$tri ;u btt,

3ebtrebe Kegnng ein Sefei! }um Kampf,

Sebmebet Kult ein Setbien nah bem Sieg

!

©at nicht bie hübe 3'it btt Untctbtütfmtg,

Sieb in’t Geringe laugfant eingetröbnt,

Unb mit bem Kang bet Knehtfhaft autgefbbnt;

©ot nicht bet Söiifj btt SSächt'gen übet bit,

sich rathlot unb füt Schtranfungen empfänglich,

güt ©Ihmert unb Schwung bich ungefenf gemacht;

3ft nicht bein ihwetbetccffenet ©erj (hon längg

Sen unftuhtbaten, niebtigen öebenfen ,

Set giiebent feigem Bohlgefühl »erfüllen

;

So fei jebt Wann!— Stgccite beiner SRutttr

Set Bitmenfhleiet ungeteübte Beibe

,

Sa Ihr bet SHulmt bet Gattin marb »erfümmeit.

(ab)

Sanfmat.

G welch fhtaffe SWagb ifl bie Katurl

Sa lägt fie mih mit bem Gefühl bet ©antertt

9!ah mattem Glanj beitheibner Bütben fhmachten,

Sie lägt im fhiefeu Kicbcl liebet Gbcfuth 1
,

Set Glichet fhlanfe Stiebe mit »etfomraeu,

Unb fhweigt »ecflecft, bag fie bie Stirne mit

3um Keiftet lütKatfunfel eingerichtet!

O Sanfmat, fhäme bic© t ©a, bigeft bu

3n beinet Gage jiredlot nicht um bich

Gleich einet rajh cni|i»eigebauenen Katt«,

Statt mit bem geuetfhl'h bet fi c©cm Qlifget ,

Sen Sonnet überbfipfenb, bteinjuptageln 1

©traut bu Schwert, mein fpiegelglattet Siebchen,

Su lächelg bltnbtnb, trie bet ©immelt Stau

,

Sn Ipricbfi mit jtringenbet Betlranlihfeit

:

Bit fhlimnt et geh', bat Seht erwirbt geh gttunbe

Unb bem emfhlofTnen Bann gebärt bie Belt.

(ab)

3ti ^clö und UDali).

Sine deine Gefhih« bon Sen fr Keiler.

(gortfegung.)

Untere Dfeitct ftanbeu nun, am Gnbe beS SBetlbeü

augefommen, flttt, unb blieften pur fith in bieGbcne. —
ÜJiaricthen, gub £err bon SBarnSPorf an, njoflen wir

»ielWtht einen Sefiith bei unjerem alten greunbe, [einet

gulmitigigen grau unb Sophien machen ? gg »äte

getanen, bet SJlotgen ifl wunberlieb.

3a 'Papa, ba8 rooflen mir, atenn 2)it'3 roirfltch Be«

liebt! ettmbcric bie Älcitte unb munterte iljren 9leu«

net auf, einen tüthlifjen Sprung ju thun.

$err oon SBarnSborf fegte feinen §ut tiefet in’8

Gefiept unb t^at ein Gleiches.

9Jun tüten fie öetbc bie (leine Slnhüpe hinab,

njelcbe in bah blumige Spal führte ,
murin fiep $ert

pon £>ctfcermann eiue gleich fmbfthe alb praflifthe S3itla

erbaut hatte.
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Sa6 bölgenie yarftljor am auDcrn, Dem ©albe gu

gelegenen GnDe ter SBefißuiig, ftant offen ,
unb ©ater

unb Iccfeter liegen bau 2 hier im beicbeibenen Stritt

einberiebteiten. 92un warm fie bei bet Jerraffe äuge-

fommen. Set alle jperr flieg tem *pferte
,

übergab

taäfclbe einem mittlerweile berbeigeeillen Sieiur ,
unb

fealf feiner Scaler au» tem Sattel.

Sa8 ,53altjräutcin* War, naefebem fie DaS lange

faltige Äieib gefc^ürgt Kitte, ihrem ©ater rorangeeilt

unb flanb bereits auf bet lerraffe , als berfelbe tie

Stuten ^inanfiieg.

grau ton $afeermann batte bie Stngefommenen be*

merft, unt fant tem „©altfcbii'feier“ unb feiner 2ccb>

ltr mit jrcunDlüfeeraRiene entgegen.

Gin fellener Sefucb groar; aber ein immer beefefi

WiQfommner! rief tie gefällige .ftauSfrau, reitbte bem

graulein tie £anb unb roittfle ihrem $>apa läcbelnb

ju. Ser herrliche Morgen liefe un« niefet gufriebtit iu

ber Stube, wir mufeten h',,auä “• Den grünen ©alb,

unb ba tonnten wir'8 uuS nicht uerfagen
,

bei greunb ;

{tabermann unb grau eine fleine SJifite ahguftatlen,
j

fpraefe §err cen ©aruSDorf
,

ter , Wnatigen* eine

tiefe ©erbeugung machenb.

Schon, fchöu! Sech , ba haben wir8 eigentlich

unb früher io iebnliitft gemnnjehten Bufammentreffcn*

mit ihm fein Y ©er wufete tiefe? ©er fennte bar>

über Sluefnnft geben Y

©etter Grnefl? (ifpette fie entliefe gang teile ju

grau cen (fafeermann gewenbet
, wäferenb bie beiten

greunbe eifrig milrinancer fpraefcen ; Sieltet Grneft,

ren bem mir Sophie fefeon öfters etgäfeUe, ijt hier?

Gi, ba Hören wir gewife, ba

Sie ©laSwanb te8 „©InmengimmerS“ fetnburefe

fonnte man gwei Örftaitrn einlreten fefeen ,
beren Gr-

fffeeintn tem „©aibfräutein* greube unb ©nngigfeit

gugleicfe einjuflöfeen fefeien, ba fie mit iferer Siete piöfe-

liefe nute feie». (gerti. folgt.)

hjfimaUid)£ Cljnntih.

In« bet ^tottinj.

©elfaberg, ten 26. 2H«i.

I 2Sir galten geflem Ufrcnt* einen icner feltenen ©enflffe,
1

ttdätn un« rin (Ute Ännflfrcnab bereitete, tem »ir febou io

fiele fttyitae iStinnentngen fdjulten. 3®ci $ot Peilungen in nuferem
bet($eibenen Scmpel 2 tfalien

1

« traten e«, trclcbe nirfit fcmcljl t>itr<^

iljrtii 3uMi old tnreb tie ^Begabung ba SarfteUetiben tat

bcppcltcn inbrud tief« ©emtttb* » Qet&egung unb beitetrr

aüni fcefonbrrd bem bübjeben Beriten m bauten. — Stimmung in mi* erregten. würbe mit juiicbung auf

.
gezeichneter tramaiifcber Kräfte ta £auptftabt ecu unfein «Ai*

I ettanten fcaß tuioliige ©tbauipirt w$agabrt(anJ^nacb $enrt?^abermonn! rief fie in ben Sälen, bie Griffe tot flc£

einlreten laffenb, £abermann
! fcorfl bu

2)er ©ettänföte uwr auf ben fe&aUcnben JHuf (einer

$ameiin, ten Ömilr ©cuteftre, burd? Cbuarb 2)efcrient für

bie heutf che Cilbnc beatbtiiti, unb ba« ciuaftige tfufifbtcl ton

iScbctid) f^enebir: „öigeufinn
4
* gegeben. SJeite ©lüde fiub

görtiiefeen Gfeofeälf.t uc» feinem bequemen «cfjnftrcfef

aufgefferuugen, unb hegrüfete bie Slcibtn mit einem

herglichen „ffiidfomm!"

emiibrigen babrr

brn »cir ju brmftlen, ta(j ftftfTC^ ben |o feltenen Herjicg

ftan}Sfifiber ICrotntle tiejet #U beflbl, eine eeine ’I'lcul ju

feiner (Stuublagc iu babeu, intern bie SJciiiTung berö v " ' letnet CStunblaae ju baten, intern bie SJciurmig ber jungen

Sie gange Göefefli^ajt begnh fich in ba3 geräumige grau, bereu inbnflrietler @>aite au« tetfeblier gebenung fte

ccn ber al'ftinal'iiie an leinen bergen ferne biett ,
unb |o

eielegeiibeil bnb, ibr ffeitilllb ten 3Uufinun bü'iugefen, Ire«

i
mil ein junger Sialer, in ten nue gu rieten uiibematblen Un«

genblitfen taljelbe betaufeble, turefj tan jtt'ar nieniger brafti«

(ete ater naluigemäqe SWittel bet belfern Urtrrjengung ge«

beite rruebe. iöcim mir tie XaefleOuiig»tiing, womit $ate«

(in, ibr utigiiicflieber ©alle, tie erbt Itagifiben ffiememe burefe

eine böctft gelungene letlamalion unb (Mette un» notju«

f Obren cciftanb, ,n beicuntern llriadje bauen, melibt un» abn«

liebe Qiiebeiniingen auf bet £>o|Hltne brr 9(rfiten» lebbaft ju»

1

ritefriefen, cernicebte ber föfTüebe fbumer, bie äKeiperfebait mit

melebeit (Santol ,
ber Cbeim bie oeritimmteu unb au( ba»

bbibfte geteiilenCSatleu eeefiibute. tie geiftige »bannung wobt*

tbälig )II miltern. Cbirrbl imbigleidje 2riuuibb<. toeb einen

niebt mmtern iPeifatt libuf ba» tolgcnbe Eufeitiet, treibe» eine

9teibe trcltigcr Uuftriiie in bie gerne lebte. Sir (ebnen

uno Iiab baitiger ibieCeibclmig, mit bebanern, ta6 uulere

beimilbc Viebctlaiel, nocon eine bebeuienbe Babl Slilglieter

am gomitage mit benen an» t?iac )H 3nbenbmg ftrb julam«

meitiaub, bntb ba» Umreitet rerbiubeti mar , btefe in feiet«

e- ,.«,,. v . , . , libem Huijnge iu emSfangen. So trafen näralib amStente
Sophie holte fo oft llfeon, wenn Die IDiaDlfeen hfl rman. tiefe» lagt« tie «unftgenrflen ,

treibe ben Seg ton l?taj

.©lumengimmer." ÜJiarirdjen halte fich nntertefe rer«

gebenS nach iferer greuutin Sophie umgefehen. grau

uon epahermanu, begann fie euDticfe
,

wo weilt mein

Sopfeiecfeen, wenn man fragen Darf?

©ir haben ©efuefe erhallen aus Der SlaDt
,
mein

gräutein. ©etter Grneft ifl ror wenigen Jagen feiet

eingelrojfcn. ©erben ifen fenuen lernen
,

Die ÄiiiDer*

efeen müffen j.pt am ©affet fein, junges Blut mitein-

anDer, lufiig unD munter! fprubeite Die ©irtfein ofene

abgufefecn.

Gine eigentfeümlicfee gärbung war bei tcr Slacfe-

riefei ron Der Stnweffnfeeit De8 „©etter Grneft“ über

ÜRatien’8 Slntlig geflogen. Sie fannte ihn niifet ;
aber

Der fafeen im traulichen öefpräcfee, mit ihrem

gepeunff. ODet foiite e8 mehr a!8 hefrieDigie 3}eu-

gierte fein, wa8 ihr Die ieiefeten iRofen in'8 ©efi<ht

Irieh ? Sollte e8 ein hangeS ®efühl eines balbigen

cn,(|
et

« nab Äopab auf ber öifenbabn, unb bann jn guje Ober bie

Öiuteual^e gemacht Ratten, beit lcibcr in einem ^uflonteein,

melier tem flbeejlanfcenen ©tutute cntfpra$, unb iebeu «uf»

fdiiDung Per ©timme tr« ^^8 ©emiltbeä uiebet^iell. ®en

weitem ^ertaan g bes fleiri|d»cn ©Üiigetfefle® fcürften ntt« ber*

tige iöiattcr i^ifbern.

$md unb 93erlag bon gerb. b. Äleintnapr in ftlagenfnrt.
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Carinthia.
Rcdactcur : Emst Rausoher.

(Pmunbfünfjiflfler gafirgattg.)

JW. 23 ^onnabf nJ» , licit ö. Juni 18G3.

3.m Dem Cmt&cs-ßlureum.

Heber Die fffönifer.

ffiorgeirageti iw SDiufctim reu 9-'- Carimann glor,

am 6. unb 27. gebruar 18ö3.

(geiilcptmg.)

Botp gefiept (Renan, bajj nur bie JBerbrel-

httij ber ©uepftabenftprift burtp bic i'pöm'ter Spat-

faepe ift. 9iun erflärt 99 ^ 1 1 i ng c r, „SInbeulungen

über bic itirtpäologie*, Bret en 1806, 6, 37 ,
mit

$etber baSelrubtiidjei .ppabetpalSbcnSp'
pu8 aller europaiftpetiMippabeie. SKIrirt feiert

Vilnius ber ältere bejeiepnet bic?(ifprier, Slnbevc tiatp

Bi ob er bic © prie r aI8 Grfinber ber ©iitpfta-

benfebrift. Sitcefj ftpricbcn bie ©rictpen oft Sorier

für 31 ff pri er. Bie ’itpönifrr unb flegppter nranni

ben I a u t ben Grfitiber berfelbon. Wun gebärt Saul

Seiten, weit amb ©eibe als $amiten urfprünglitp

ein unb berjelbe ©clfojtamm waren. Saut i(t ber

fermes ober 6abmu8, weldjem atlc geiflige Kul-

tur jugefepriepen würbe. SBenn bie ötietben bem

Cabmu3 biefe Gtfinbutig geben, fo ift ju bemerfen,

bajj er n(8 ©beitiler fie ju ben ©rietben nur gebraut

bat. Bie ©rietben (ernten bie ppBititifipen S3tttb[ta-

ten wabrjtpctulup guetfi auf .Kreta unb SRpobu«

(ernten.

llebrfgcn« nannten bie ©rietben offc, toeltbe oon

ber ppBnififepen Hüfte aulotigten, ‘PpBniftr , unb fo

(amen auf Steipnung anterer fernitifeber Söt«

Terftbaflett jene uttjüpligen ßeteuien , wette ba«

(leine Riiftenlanb Web! fettterliep antfentrn (ounle.

Gine ©erwetpoluiig (rat Riebet um fo feitbler ein,

lceilbie‘8bötii(ev femit’ftb rebeten. GabmoS bejeiepuet bei

ben©rietben nur einen
f.
uiitifep-ppBnitifepeu ©olleftaimn

unbautbcer ©eit garnier. Barum bcrfrptwopWte r o*

f
u« 2GO boiGprift. mit iReept bieGifintung ber Cutbfla- !

benfebrift nach SM e f o p o t n m ie n. Benn uatb fei*

ner Slitgabe eifaub felbe Oatiec in © a b p 1 o*

nien. Bie Seilfcprift, bie nctp jept auf fflacffteitien,

tDiloernerten unb ringeftfenittenen ©emmen unb Gp-

liubern unter ben Stümmetn ©abplon« gcfutibeti

werben, gingen oon ben ©abptomern 311 ben Hffp-
riern, unb ben biefen ju ben ‘.Webern über, wie

bie ©uepftabenftprifl, eine Gtfiittuiig ber babploni*

ftben ‘briefler, juerft 511 ben übrigen Semiten unb

SpBmfern mib burtp bereu ffiermittlimg
3
U ben ©rie*

tpen unb anbern ©Biferfepaften gt(angt fmb , fowie

mebrtre aubere Grfinbungen , bie ber 3ab(en(e!)re,

©comctrlf, ©auftinfl unb alter pöpevn ©tlbuttg, bie

bei ben ^rleftevn ftpon frübäeitig blfipten. Bie p8pern

©iffenftpaflrit, fagt Slrifictele« , würben juerft

an folgen Orlen erfunben. Wo man Ültuffe patte.

fWelapp. 1 . 1 . Ba bie fiullur ber f pSnifer fine

fpätere at« bie ber © e m i t e n in 83 a b p 1

0

n i e tt. unb

a!» ber ©ebrautp ber femilifepcn ©tprift ifl , fo Ift

tiefe (eine pp8ni(ifcpe Grfinbnng. Bann beulen bie
1

9?tr en ber weiften ©Unflaten be8 alten Jtipbab.*

ipra^ffeittnr auf ein femiliftbe« 33e(( pin. Ba«

Siefaliat ber weitläufigen Untrrfutpung ©en[en>,

in feinen $iregfpppcn unb ©utpftaben, S. 124
,
gept

bapitt, bafj er meint, bog ba« urfptüngiitpe SRippa»

betp bie Grfinbnng einer feinitifepen 23 r*efter-

f tp a f t für ben ©o!f«gebr«ucp beftimmt gewe fett,

ßrwägt uiati, fagt er, bie Matur te« («genannten

feinitifipen Mlppabelpe« , fo erfdieint bic Grfinbtmg

fepr finttreitp. Bie ter ©utpftaben ift 3war

j

gering, aber ber Spr tcpe grnügenb , befotiberfl ber*

I w8ge tc« nteifwürbig einfatpen Sotctfpftein« ber

Semiten. Bie Grfittbung biefet ©tprijt ntujj in

pepe 3?lt pinaufgepen. Burep bic (uftp itif tpen

PSauberungen war e« wBglicp , bafj bie fppö: i(cr

fepon in ipvett Söopttfipen oben am perfifepen

fWeerbitfett, bafj bie ©atplonier, baj bie ©tibi*

aniteti ttub bie £> p cfo« mit btefer ©tprift be»

(annt gewotbeti waren. Bie £>ptfe« gegen

ftpon 2507 oorGpriftuS in Wippten ein,

unb im 3apre 1639 perau«; bafj tie 3«rae*

Uten unter ber ^errfepaft berjetten in 2Iegpp!:n faf*

fen, unb tafj auf beren ©e'-treibung auep Jener

ftnecplnng fcigle, pat ©unfett bewiejeu. Mr.n finb

biefe £p!fe« überall pernmgetciiiUicn al« ©piiiftäcr

(®anberer), Pracpten atfo autp bie ©uepfta»

tenfeprift ju anberen Söllern. 5J ö t ben^

Digitize



178

enutifdctturfprungbtffeflHlpbaeeibefl
bei einem Nomabentolf fpndt taflSUpba»

b f ( b f e ( 6 fl. Denn efl enthält gttölf feilten, weld<

•uflfdlieglid ober tod eingreifenb jum nomabi»

f den Ober nlreift geböten, wäbreno nie^ts auflge-

fproden %5bönirsfc^f3 tatin borfommt. Nlit Ncdt be-

malt fden §ug, b>>6 bie idönifer, wenn fte bat 31

pbabetb erfüllten ballen, alfl Seefahrer geu>;§ n ic^t

aief-Slier, oit bie ©pipe tefl 3lpbabelbefl , fontern

Aniah=@($iff, grfr^t baten würben. ©eher beulet

«in >$fi<brn tarin auf $antel, noch auf Seefahrt bin.

Sen Alef=(n) Stier, Beth=(b)3elt, tpoufl, Gimcl= i

(g) Ramel, Hct=-(1») ®ebege, Thet=(t) ffiintung,

6tb!ange,Lamed=ä! (l)Cebfenftaibl,Samed =(«)2tiibe,

Sain=(8)©ope, He=(cli)@ittcrfenfltr, DaletU=(d)

Ib“t. Vau=(w) faden: olle biefe 3fiden flebcn

bem Nomabenleben näher, alb betn fatmelfl» unb

©erleben. Sie übrigen wibetfpreden wettigpenfl

eineniNeniatenteilt nidt. Thau=(th) flre in, Mcm=
(tu) ©affet, üan=(u) ßifd ;

bann Heile tefluicnjd»

liefen RSrperfl, Jod«=(i)fanb, Knf=(k) bcble fant,

Kof=(q) f inlerbaupt, Schin=(8ch)3abti, Ain=(o)

finge. ©enn alfo tie ißbbnilcr tiejefi jemitifebe 411-

itatelb nidj! erfunten batten, fentern nur t offen 2kr»

1

1

. uer waten, warn unb wo baten fie es bon ten St»

nn.en erlernt? ©dou bei ibrem Slnfcntballe am per»

f ij d e n Ü)?eerb ufen, wo fie mit ten G (a mite n

jufnmtnen wohnten, tonnten fie et pd ancignen. Senn

bie Slamilcn wobnlen am untern X i g r i 8
,

weide fl

Saut bon ©ent fl erfreu €ebn Glam Glimia
(Glpmaifl) genannt mutte. Sie ßlpmiten fiab alfo

©emilen. Weide mit ben liljönilrni offenbar im frühe*

ften l'ertebr fianten. ©ie mfiffett feit ben äileften

Seiten aud mit Sptufl in Rolonial * ©erbältniffen gc»

pan tut baten, wie pe wobt mit uielcn autern ÜiSIlein

Perbunben waren; alfo waren bie fJbtnifer nur bie

33erbreiter tec ©udftabcnfdrift, ater n.idt tie Gr[in.

ber berjelben
;

trenn im ätlpbatetb fiutet fid lern f alt,

fein ÖeWeifl bafür; tenn tie 'ßböniter waren G ha-

rn it en, ©ee> irio ,£>anbelfl(eutt. SDiefe 3|u(idP tag

pe (Spannten fittb, beieiligl nt$ je(j*. bie halbe gelebrt:

SSJelt ter Oefji geit, weil pd dl c o c r fl alle Niüi;: gab,

bie f31)5ii i ter a 1: St an m b r ü 5er ber Buben
binju ftclicn, bon weiden pe nur av9 National»

fop alfl pudbelabene Gbamitrii bejeidnei worben fein

follien. Selbft © e b c r 1. S. 437 [agl
: »Sie

„fetlunft ber ^3 p B r i f e r ift :i:i tielbe*

„ftrittcnefl b i ft» r i[ d «fl V r b 6 1 * m. 3n ler

» „SJlofaifden Sällcttafel pnb alle tanamiifden ©Mler,

»weja aud bi*Wnif*r gerednet werben , Slbfämm»

„linge Gbam«, fofglid ©tarnenbemäntle ber Ärgbpler

„unb ©ütiänter; ber S,rad< unb Rullur nad gebä*

„ren pe jebod }U ben ©emiten. Siefer ffiiberfprud

„ber ffiirflidleit mit ber bebräifden Ueberlieferung

„rübrt wobt ton bem Nationalbage ber 3flraeltten ber,

„bie efl liebten, ihre fananäifden (feinte alfl bie Pud»
„belatenen Slbfbinmlinge Gbam« (®en. 9, 25) b‘näu'

»pellen; man mflpte tenn eine fo fpäte Snpetefang

„annebmen, bop bie in Ranaan bereit« berrjdenbe fe»

„mitifde Sprade bie eigene ©tammfprade ber fW»
„niier hätte berbrängen tonnen. Senn bie innige ©er»

„manttfdaft ber pbönilifden unb b*bräifden Sprade

„ift nidt ju begweifeln." ©o ©eher. Sagegen tnup

id int 3ntereffe gefdidllider ffiabrbeit bemeilen, bap

bei ber Grfoifdung tcr f erlauft unb Nationalität eine*

©cllefl bie ©trade niept bafl elngige Rritcricit ift.

Senn bann müpten biele ©oller, weide ipre urfprüng»

lide ©ptade mit einer arbern tettanfdt baten, in eie

Nationen, tcren Sprade pe angenommen haben, einge»

reibt werben. Sann gibt efl in ber pbbni(ifd»femiti»

(den ©prade nod frembe Glemente , weide fid au«

ter femitifden ©prade nidt erflären laften. Ser

fanptgrunb, bap tie %*pBnifcr reine ©emiten fein IBn»

nen, ift Wobt in ihrem eigentbümiiden Gbaraller ju

fuden, welder bem femilifdeip fo gang enlgegciigcfept

ift. SDlit Nedt faßt aud ter gelehrte Orientalin N c»

nau oon ‘pari«, tag er bie gang unfemitifden ©itten

unb gang birfdictcue Neligion ber ddöniler mit ihrer

; jemilifden ©prade in leinen Ginflaug bringen tbiine.

3n 33e;ug auf bie fpätere 21imopme ter femitifden

©prade berufen wir un« auf folcpe finalogien,

wie fie in ber SSrltgcfepirpte oft pd wicberbolen. Nlit

j

Unredt fepeint linfl ein folder ©pradwedfel fellfam,

|

Wenn man betcutl, Wie oft Sfblter ton gang oerfdiete»

:
uer flbftammnng unb ©prade in antere Cflier unb

!

Säntcr bincingeteilt würben, fo tag pe ipre NI titlet,

(prade mit bei befl neuen 3>alcilanti8 ber»

,

laufdfen.

Oft (fl nidt im töcreidegermanifder ©tänune, btu

Üombarbra Olatif.i’fl, bett öotljeu Spanien’«, teil 61a»

j

ptn ©riedei’.ljiio’fl eben fo ergangen? Aber cbeu bie

®räciftrung ber ©laben in Neugriedenlant ift tei oie»

1

len ©elcbtttti nod eia gefdidllider Nvoflem ! SIber

w.r Wirt efl leugnen, lag fdtn ^oropejufl eine Rolonie

Seeräuber in bie teräiete ^>elopon:fl ein»

führt? ; wem ip efl unbetannl, wie aiele ®otbeu 31»

(arid und Ha C Sradte, ttnb bie wapentrageube

3ugetto ber (Sried-.u berr.id-te, bie Slieiter mit

ben Jieerbett uitb ber ©eute ber angegünteten ©täble
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bmwegttieb, ganj Slltila pfünterte unb o.rbeerte?

Ca muibe« eint Menge ©täbte in ^etopone« ein

SRaub brt glammen. ©pater war Cbeffalirn grS§ten<

Ibeil« brräbet. Marcian firbelir geratet in 9?ort*

Macrtonien’« ©ergfcblucbten an im Sabre SOI, pliin-

beite unb berbeertt Bulgarien in ©erbiubung mit an'
1

bent Barbaren, bann X^rjcien bis Renftantincprl

bin unb atnatotien
;

©uigarer , bie auch feine

©riechen Waren, fiebetten fcch in Ibracirn an ; tiefe«

fianb wecbfelle bomal« feine fefbbautreibenbe BeeBlle

rung jebn SBfat. ©äprenb Per 38iäbrigen (Regierung

Ouftinian’« merbelen Rannen unb ©laten ©riecbenlanb

bi» unter bie©cbanjen be« 3ftbmu« bätligau«. ©elbft

bie ©ilrgrr ton flonftantinepel waren im 6. Sabrbun-

beite mciften« gräcifirte tlnatclier au» Sptien
, ©itbb*

nien, ©ontu» unb Sfoppabefien unb griecbifib rebenbt

©urbaren au« ben Crümmern jener iiorbiftben ©älter

jufammtngefefen, bie feit 376 ba«8Jei<b überfcbwemmi

unb wiei *r terlaffen batten, ©ie würben fpäter au»

brei©e! heilen wleber ergänjt. Cie tylopone« würbe

urtunbliw )Wif<ben 584 unb 593 btn ben fltaro-Sla-

ten ertberl. Unbeftreitbar Würbe bie ©elopone« im
(

Sabre 589 bl« auf Wenige ©Irrden an ber Seelüfte

ben btn närblicben ©Blfcrn erobert unb befefji. alle

Orte würben angejdnbet, gerftirl unb nerniebtet. Ca
webnten nun ©laben, ©ulgaren, ^unnrn, Staren, ©a-

jinafen, Rumänen unb Hlanen , bie al« Sertilger brr

frühem ©ewobner eingebrungen finb. gallmereper

berufi fi<b btfonber« auf bie flablf<ben (Hamen ber Ort-

|<baflen unb ©ewäffer, j. ©. ©ori^a, ©eßtija, Gami-

niga, ©irnalfcba, Gblumagi, ©labiga, Brligcfti u. II.,

welcbe btn ©laten flammen. So würben bie ©laben

unb anbere ©Blftr, welche ©rieten' anb nicht mehr

bei liegen, gräcifirt. Cie Sptatbfmttigen finben auch

in ber neugritcbifiben Sprache ©labifmen , ma« gu-

gleich ein innerer ©ewei» für ba» flaoifche Glement in

ber ©etälferung gellen muß, So würben bie ©lasen

auch im (Herben Crutfchlanb’« germanifirt; btn Cal-

matien bi« jutn Gismeere bercfchte einmal bie jlabifche

Sprache, würbe aber immer mehr gegen Often jurücf-

gebrängr. Sn flärnten trat bie flabifche ©pracbe alle

3obrbunbcrle geographifch um eine ©tunbe juriict,

jur 3ril, wo e« noch leine ©chulcn in Rärnten gab,
j

unb ba« Slatifche ganj frieblich bem Ceutfchen ge-
j

Wichen ift.

€o mußten auch bie ‘Pbbnifer, weit btn Semiten .

frübjeitig umringt, ficb in ber ©pra^e frmitifiren unb
|

oümählig ihre ntfprüugliche ©pra t e sergeffen. gür

bie chamitifcte §rrfunft ber ^bänifer fpricht entlieh
1

auch ber bfOe*ifebe SHptbo». 9iach tiefem erfcheint
]

nämlich ber ©tammsater ber $b?nifer, Uh*nip , als

©chn be« agenor, ©ruber be« ©elu«, Oheim te«Ca*
nao« unb Begbpto«; Bgenor war RBnig stm Bbäniften,

©elo« ton Rrgbplrn; ©eibe Waren ©Bhne ber Oibtjo;

eincSenealegie, in welcher bleüiationalität ber Behälfe»

rmtg ton 'Phänitien, com fananilifchrn unb äphptifchen

Riiftenlonbe beutlich au«gefpro<hen ift. auch al«

Sohn be« Ranaon erfcheint er, ber ein ©ohn be« ©e •

io« unb ©ater be« (DJeftraim gewefen fein feU. Ca-
bureb ift offenbar ber Jftliehellrfprung unb bie ©tamm-
oerwanbtfchafl berfbbnifer mit ben chamitifchen Hcgpp«

lern angebeutet ©omit finb bie BbSnifer Gbamiten

unb eom perfifeben ÜHeerbufen ber eingewanbert.

(gortfegnng folgt.)

3tt #dii unb Sflalb.

Sine Reine Selcptible ton Senfe Jteiler.

IV.

(goelfepnng.)

Sophie unb Grneft waren eiugetrrten. gräultin

ton £>aberinann eilte ihrer greunbin , beren änfunft

ihr bereil« gemetbet Worten, in bie geöffneten arme,

jfiacb gegenteiliger Begrüßung ftellle bie Goufine , ben

Snmetbeton parobirenb, ber greunbin ihren Selter eor

Mein Goufin, perr Grneft oon paiWlid
,

gcaulein

Marie ton ©acnStcrf

!

Rann iih’« trm gßligen 3uf“9 genug banfen , baß

er mieb fo fiberglüdlich ntaibl? fragte Grneft , feine

nene ©rlannifchaft mit licbeeoüem ©tide mufternb. —
§ätte mir’« beute ©Jorgen nicht träumen (affen , bit

lirbrnSwürbigt ©erfaffetin be« „©albmorgen«" jpre-

eben ju bürfen, fügte ber „Stattjunfer“ toll 8ebenbig-

feit hin]«.

$err ton $an»lif! ftammelte merfiich «erlegen

bie greunbin, ich fann nicht«, al « e» temjrlben gütigen

3ufa(ie bauten
,

baß er mich gerate beute h'eijer

führte.

ailerliebft, mein gräulem „3mmergrfln“, fpältelt«

Sophie, bie ton ffiarnäterf bei ihrem ©feubontjm an-

fptecheub.

©Bmpatbie, mein lieber Goufin, ©pmpatbie ! gelb

unb ©alb terfteben (ich, unb wa« bie luftigen ©änget

hier fühlen, benfen, fingen unb lieben, ba« pntet bort

im ©alte brüten toujentfeuben ffiiebethall.
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3a Couftncpen, „gelb iinb ffielfc“ Jeden fiep bet*

fiepen. ©ott pat fit ja für tinanbtr grfc^off *it , imb

tsaft braußen dingt, ba« foU lief brinurn mibertbnen,

bem {errjen jnm bergen! Unb »a« mtinin (sie,

mein gräulein?

S3ot trtff'.ic^ ! 2Bie (etile <4 niett Güter Slnficht

beipflichtenf

(Sin Eiener Sffnete bic glflgcllpilre , metepe naep

btm Ginlritt«jlmmer unb ber Eerroffe führte unb (ende

fein §aupt für einen SlugcnMid jur Gebe. G3 mar

ba« 3<i<Pen, baß ein nd£je(lneri la fourebette“ für

bie ,{>eir(<pafien" ferbirt fei.

©öden mir ni<üt eine deine Grfrifcpung nehmen,

mein Sieber, mentete fiep „oon $abertnann“ feinem

3rcur.be jn, ber mit cpm in einer Gde riauberne faß.

3tÜ benft, fic bütfie gerate nic^t übel befcimnen, filier,

• menn fte fdjon einmal bereit fußt, ermicbette läcbetnb

ber »offene" SBalbfeplojjbefitjer.

Grneft, bu mirft mohl bie ®üte haben , rem grän»

lein ben Hirn ju bieten ?

Ea« fctl mein Grftc« fein, Onlclepen !

Eie ganje ©efedfepaft ging nach bet Stetraffe ab.

SU» man natp eingenommenen Eefeunet gum {eintritt

aitfbra'p, ba ließ e« fiep Grneft nitbt nehmen, bie ©ei»

teu „eon JBatnSborf“ taym ju geleiten.

Gin fepmude« Stoß matb au« bem Stade gebracht.

Cntefl half boterft bem „immergtünen ffialbfrüulein"

in ben Sattel, fthmang fuß bann fclbft in ben feinen,

unb halb ritten bie Erci unter {jütefepmeeden „jum

Stüere hinaus".

Soffen mir jejjt einige ©lälter au« Karten’« „Ea.

gebud)" felgen, me(<be un3 eiedeicht über 8erfcpiebene«

todenbä aufdärett (innen.

Een 13. Kni 18 .

.

„Gnblich habe ich alfo fo unermartet feine ©clannt*

fcpafi gemacht. Gr hat mich unb ‘Papa nach {laufe

geleitet, unb Hieb ber Ginlabung ©apa’« jufclge , bei

Eifcpe. 333 er faßen im grei*n unb ptauberlen. ©te

lieb er mar, mie jättltch er ju fpreepen mußte. „3<h

mid miebet fomnten , menn Sie e« mit gerne geftat*

ten" fagte er täipelnb. Gr mirb mieberfommen, ©apa

hat ihn geiaben. H'.9 er ging, jepien er traurig. G«

muß perrlicp fein, fo reept innig geliebt ju merben. 3cp

glaube, baß ich ipni gut fein fbnule
!"

Een 16. Kai 18 .

.

„ffleftern mar er bei un«. Gr meinte, es fei ihm

fo einfam im „Selb", er habe nicht länger fo (eben

linnen, ohne mich ju fepen — Gr fpridßt fo offen , fo

ehrlich unb frei, eS lann feine leere ©ptafe , e« laitn

leine Söge fein, icp fflple jebe Kinute mehr , baß icp

ihm gut bin. SBJie mir ba« .perj fepiigt , menn icp

ipn feh'.

örclpihen, ©relpcpen, ich feufgr mit bir.

SWcin Stube ift tytn,

SW ein $rrj ifl jdjim,

3$ ftnfcc fu nimmer

Unb nimmcnne^K! 1*

Den 20. ©lai 18 .

.

,,©5a« mar heute für ein herrlicher Kargen 1 SBie

gölten ftieg fic pinter bem tuntelgrünen Eannengcpblj

heroor, bie majeflätifcpe Sonne, mie ped unb dar fun*

feite unb gtiperte Ülle« in ihren Strahlen 1 — Eu
fift groß, o Schöpfet, unb foden beinc Serie niept

beine ©raept lünten ?

3cb faß in ber Cremitage, tiefe penlicplcilrn be*

traeptenb. 3ftwi
l!

„Ecbtenfränje" enljüdten mich

nebftbri burep eine fo geiftoode Sprache. Ea fprengte

ein Steiler ben §ügel peran. G« mar Gmrfl. 3cp

ttintte ihm mit bem Strohhute. Gr eitle mir entge*

gen. 3am erften Kaie nannte et mitp „fein liebe«

gute* Karieepen." G« ift (ein 3weifel mehr, baßer

mich liebt, ©iedeiept innig ? Step tonnte icp ipm toep

tiefe mapre innige Siebe fo ermibern
,

mie er e« rer*

bient ! Sophie fed, mie er mir eertrautr, ihren Erop*

fopf aufgelegt haben. ,,C« muß pimmlifep-fcpön fein",

fagte fie ihm, „braußen im Sö.ilte, meil bu jepl fo päu*

feg bahiitgehft". 3cp ffitepte , fte mirb mit jfirnrn,

meine gute greunbin , mie märe mir leib um tiefe

greuntfepaft! — Giferfucpt tnuß boep reept mep

thun 1
—

“

Een 22. Kai 18 .

.

„Ea« liebliche geft ber $fingften ift gefommen !

Eie ©lodcnttumcn, bie Hauen, läuten e« ein, unb bie

Kenfcpenbruft, bie arme getriidte , öffnet fltp mcit,

unnennbar weit. Ecr {imrnel blaut
,
unb ber fpru*

betnbe ©Jatbbacp ift ein getreuer Spiegel , ber ba«

pertlicpe ©ite jurüctmicfl. Stiebt« ftört bie heilige

i fefitiepe Stuße. ©apa unb icp feilen bie „oon {aber*

mann" ermatten. Jüie icp fepon giüdiicp hin. SBa«

für ein Eag, Kariechen, eröffnet fiip bir.

3cp fepreihe bieß ©lad bei tiefer Stacpt. Eraußen

ergläujcn bie Sicpler be« {jimmels, bie pedfunfelnben

Sterne. O ipr taufrnb Späher unb Saufeper , ipr

adein femtt fle, jene ecple, mapre, tieffinuige Siebe. 3pt

adein
; benn

„Siebe liebt ba« Eiipt ber Sterne,

„Siebe liebt »eiichroKgnen SBraucp ;

„Siebe lebt, tin «ortet $aucp,

„Sern' iui (Sliicf crifibroeigen, lerne,

„9teupt unb ©lernt fcpireigen auch.»
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@ie waten alle angetommen. Sit fa§en ju

I

©echfcn bei lijcbe. §err unb grau Jiabermann

fammt ^iapacheit, ©cphie. Srmft unb meine Senig>

feit. Unfet .Kleeblatt [prang hinaufl in’ fl ©rfiite,

Wäbrcno bie Säter noch plauberten. Sir fliegen

!<$erjenb bie gälten hinan, jmipben bitten gieren-

unb gichlengehülj, bem „Salbhäuflchen" ju. Sie

3ielb»r lag Port ju liphe, unb ich war genStbiget,

ju fpielen. Sa Prangen fie Penn ^inaue bie wun-

terfam lieblichen lene, bie erbauenben , rübrenben,

fo berjtDarmen baute. Unb pe trafen bafl £)erj, bafl

früher fclbft ju trepen wußte, pe eerwunceten bafl-

felbt »ielleicht.

O ihr märchenhaft glflcflichen träume , ihr golb<

nen träume einer gclbnen 3u* lttl f ( < jerftäubt mir

nicht ! Sagt mich ben befeligenben £>immcl gettie«

gen, ten ihr mir gejeigt, laßt „ganj fein" mich

nennen, ihr gelben glflcflichen träume!“

Sa hier einige felgende Blätter fehlten, fe flnb i

wir nicht in ber Sage, ben 3ithalt betfelbcn milju»

(heilen, unb {«breiten baher jur gerlfcfjung unferer

„tleincn ®efcbichte", mit bem ©emerfen ,
blefelbe

nun in gedrängterer Jf ürje wiebergeben ju wellen.

Sämmernb neigte ber tag fich feinem Cnde ju. Sie

lef}ten ©trchlen fanden Grncft noch im Salbfchleffe.

Cr fennte pch nicht cnlfcßließtn, feinen .fpeimweg an-

jutreten. Sie et fie järtlich bat, weniger „graufam“

gegen ihn ju fein, wie järtlich unb liebebell fein

©lief auf ihr ruhte, wie innig er ihr feiue beiten-

fchaft unb bfebe entbeefte.

Sirft auch bu ein wenig mich nun lieben, Marie-

eben? frug er, fie uinfchlingtub. Sirft bu mir in

jenem Keinen Dfaume eine Winjige ©teile gSnnen,

mir bem armen, für bi«h nur bebenben, in Sie ja nur

ffllficfiichen ? Mein §>erj perjehrt pch in ben peini-

genb-n Dualen tiefer Siebe ju bir, Wirft Su , fannft

Su mich erhören ? ©ei gnädig und derfteffe nicht! i

Sonnte pe ihm ben Kuß oerfagen, ten er , entflammt

bureb eine mächtige Siebe , auf ihre ©ttrne briiefte?

©ollteft bu efl nicht längft febon ahnen, wie nom§er-

jen gut ich bir bin, wie namenlos ich bi«h liebe ? O
niemals wollen Wir un« rerlaffen , oerfprich mir’«,

nie unfl trennen, fo lang ein atßemjug unfl belebt , fo

lang bie $ulfe in unfl noch pochen, unb fo tang’fl ba

brinnen noch hämmert, pieft unb flopft! ©ie holte

ihm babei ihre Heine weihe §anb gereicht
,

bie et in

b« feinen btiief e.

3a Mariechen, Sein
,

was auch ba fotnmen

möge. Sein oor @ott unb ben nichtigen Menjchen!

einige tage waren feilbem oerfloffen. gelb unb

Salb warb tüfter, bafl herrliche Saftgrün, bafl bie

gture« gierte, bie üppigen ölflmlein, bie hl« nnb ba

emporgueftenmit jreunblichtm Äuge, die munteren (an-

geflfreunbticheu 538ge(, alle« warb gemach ernfter. —
Sehen fielen einjelne Blätter een Baum unb ©traueh,

fehou fätbte pch manch' h<rbtr Cuflftrom gelblich, halb,

ach nur ju bald , lagen fie vielleicht alle auf ben Se-

gen, traurig, tobt, eergeffen. Sech, bi« tahin holte

et noch hßbfch Beit, bie 3ob( ber „abtrünnig" gewor-

benen mar noch eine Peine, ber .perbft hatte ja nur bie

SPcjeige gemacht, tag er für alle gälte gewiß tommen

werbe.

Mariechen hatte ben fterbenben „geuiüefl" einen

Slbjchieb ober htachruf geweiht, beit wir unfl nicht ent-

halten ISnnen, hier wieterjugeben.

O grünt« Blättlern iptiih, warum

gättft lebt jut 6rd« nieder?

HSatnm ttdeefe nun 6tiut> unb Schutt

$ir deine leichten (Stiebet?

»ariim lägt du att’ beiue ‘Pracht,

Xeiu faftig fftiiu, dal freudig lacht,

Seegilben unb Vergehen?

Doch tommt ein neuer grfihting erfl

2Kit lügen holden SOiten,

Unb (chwingt er feine gliigct trf»,

Ueb’ »erg und lijal unb «lüften,

®ann wirft auch bu dem (Neuen fchbn,

ffllit aKer 3unterpra«ht etfieh'n,

SSoui Herrgott anflgerüflet

!

(gortfepnng folgt.)

flftr Hanrtttrr (Eifritbaljn

in

prategi|cf)er »rjiefjung.

3n ber öfferteithifthen militävifchtn 3eiff<hrifl boh

Strefffeur HL 3ohcgang 2. S8. 4 Sief. 10. £eft ent-

gegne! unfl bon ©eite 213 bifl 221 ein auffaß, weichet

bie Ueberjehrift führt „Sirol unb bie Kärntner CSifcrt*

bahn in ffrategijeher Begießung". Sir machen tneon

theilmcife, in [o weit unfer paterlänbifchet ©egenftanb

betroffen iff, ©ebraueß, nicht ohne non Bietern Umgang

ju nehmen, unb nufere anfitßlen aufl eigener Kenntnifj

fürjet ju ffijjireu. 3nbeffen obige« Giial liefert ben

Beweis, wie ber ©egenftanb tut großen mililärifcßcn

Kreife angejehen werben will, welchen (Siufluß er auf
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ta* Scbidjat ber Bfonarcbie wie be« ganbeS nimmt,

unb welche Xragmeite er ju erlangen beffimmt ift. Cif

SBicbligfeil Xiroi'S Iritt olä gegen ©üben gerichtete! an

bet ©fite gegen fcie ©cbweij gefiebertes SoUwer!

Druticblanb’S gegen Stalieu auffällig bfrvor. ©4 be-

fcerrftbt alä f cldjeS bie ©beiten bfr Xerra germa
,

wie

bei $)o, eä vermittelt ben fiebern Utbergang aus bem
3nnetn bev öftcrreicbiicben fDlonarcbie gu jenem ge«

ftungSviered, bcffeit SBicbtigfeit f<bcn Slapotron I. an«

erfannte unb für welches er bie bamatS noch jeblenbe

Sefeftlgung Berona'S projeltlrte, obwohl er f» in bet

8dge ni<bt mehr jii betürfen glaubte, non bem aber bie

3abff 1813 unb 1814 ibn beS ©egentbeileS überjeug«

ien. SSeim Xirol bunb ein bebeutenbeS XruppenforpS,

t»it mö<bteu lieber jagen, eine Armee befept ift, jo fann

ber geinb webet baS venetiamjebe, noch weniger bie tie«

fer liegenben Grbtäuter beleben, ohne 'n feiner glanfe

ernflbaft unb entftbeieenb bebrobt gu werben. Bereits

im fDiillelalter lefen wir oon £)eereSgügen gu iRomfabr«

ten, gut Begwingung ber tombarbif<ben Stätte une

©annnlung aut ten ronfalif<ben gelbem
,
um bie

©ta<bt beS beutgh-römlfcbcn SHeicbeS gu entfalten, welche

alle über Xirol gingen. Jpier beteitete Aaifer fDtarimi«

lian I. feilte 5>ia<bt gegen Beliebig, pier iebaarten ficb

bie beutfeben SanbSfnctbte unb .v>acfen|d)ü jjou
,

welche

Äönig grang bei $)acia befiegten unb finge o. Bon ben

Alpen Iirol'4 jtieg ber unterbliebe 'Jlring öligen nieber

um, ten geinb täufcbeub, über ben f>o ju fegen, feine

Steilungen an fceffen rechtem Hfer iimgebenb , bie ge«

ängfligte Jpauptffatt i'iemcnt'S, Xitrin, gu befreien unb

tabureb mit öinem Streiche 3talien ben grangofen gu

entreißen. 3n reuAämpfen beS 3abreS 1796, wo Bona«

parle im SiegcOfliige Cberitalien bis auf fDlautua er«

obeite, würben in Xirol olcr Armeen nacbeinanber auf«

gegellt, welche unter SBurmjer unb Silo in ji, tiefe Bor«

mauer Oejterreicb'S, bnS bamalS cingige Biautua, gu

retten juchten, unb ficb von ten fiebern Schluchten unb

Bergen auf teil geinb warfen
; obwohl vergeblich, bis

auch fDlantua im gebruar 1797 fiel, uub Sonaparle,

wo in Xirol nur noch Xtümmet jener Armeen waren,

bie Ihn taber bei feinem Sormarjche nicht wefentlich ge«

führten tonnten, nach beteiligtem SBiberftanb burch

bie ©ugpäffe Äärnten'S bis an ben ©emering vor«

brang. Snbeffen, ba ©oubert baS nur tbeilweife be«

fegte Xirot nach cinpfintlührn Beringen verliefe, be«

brohten bie fiegreich vorbringenben Defterreicher unter

honbon bie Gtgh-Uebergängr, unb fo wie fie über Ärain

gegen ben 3 longo brücflen, iebtof) Sonaparle, wohl am

ineigen ju feiner Sicherheit, in ©efahr, von beiten

glanten auf feiner fRüdgug« linie angegriffen gn wer«

ten, Pen ?eobnrr Söaffenftiflganb. 3m 3abte 1805

war Xitel oon einer auSgiebigen jffiactl unter ©rg«

bergog 3oh«nn bejegt, tonnte aber wegen mangeln«

ber BerpgegSmittet nicht behauptet werben. AIS ba»

her bet ©rgbergog eS in golge ber 9iieberlage bei

Ulm unb nach bem SHürfguge beS SrghergogS Äari

nach bet oergebUchcn @iege(f<hlacbt bei Galbirro

räumte unb nur ba« fteine Storps be« Bringen 9to>

han fich bort verfpälete, unter lieg e« SKoffena, tem

Gr jbcrjeg auf feinem 9tücfjuge nach Ungarn gu fot«

gen, ba er, eine grS§ere 'Diadjt, wie ge auch borbin

borl flanb, bermulhenb, um feine glanle beforgt war,

bi« er nicht 9tcban’« JforpS, welche« über Saffano

nach Benebig gib burchjufchtagen unternommen batte,

ertrüefte. 3m3atjre 1 809, wo ba« 8te Scrps unter

Gbafleller au bem BrfreiungS-Sampf ber Xirotrr geh

belbeitigte, unb baS gange S?anb wie Gin Btann auf«

ftunb, fa§le ber Grgbergog 3obann noch feinem Sie«

geSguge an bie Gtfcb unb tem UnglüdStoge lei 8te«

genSburg teil Gntfehlufc, ficb nach Xirol gu werfen,

ben fiegreich rn Bapotron ten ba au« in feiner gtante

gu bebroben, unb ber Armee ben BSbtnen unter So«

lewrat unb ©emarioa bei ?ing bi $anb gu reichen.

3ntrffen fflenerat Schmitt verfäuuete ben lecpten

Augenblid, unb in Xirot fehlte e« an SWumtioii unb

fltoDiant, ter grofje 'glati war vereitelt. 3m 3abre

1813 birigirte gelber nach ben Sümpfen in Samten

unb teffen SBietereroberuug ben grjfjttn Xbeit ber

Streitmacht über Xirot an tie Gtfcb, unb ber Bice»

ßenig Gugen War genälhigt, nach einem feblgefcbfa«

gelten Berfuche bei Baffano .fifler een Xirol ab«

gujiehen, ihm tertbin jii folgen, fflae im 3abre

1848 Xirol gegolten uub wie nach bem Bering be«

Benrtianigben bortbin über Harnten ber einjig frei

gebliebene SDeg jur Armee nach Berona ffibrle, Ift

befannt.

Cirfe Xbalfacben lagen rS erübrigen, auS Ihre«

rriifch'problrinatiicbcn ober blog intuitiven ©rünten

bie tRothwenbigteit gu rrweifen , Xirol gu halten

unb e», nufjtr mit gureiebrober ©Ireilfraft, mit

SriegS« unb Diunb » Srbarf auf bem nächftrn

Biegt unb rechtgeilig gu verfeben. Ohne eine voll-

ftänbige unb fiebere 98fung ber Berpffegongsfrage geben

aQe ftratrgifcben Bortheitr, weiche tiefe« 8anb bietet,

berloren- Cie ?öfung gnbel geh aber in ter Aus-

führung unb Brrlängerung ber im Ban begriffenen

Aätnlnrr«Gifenbabit unb gwat bis gum Anfcpluffe bet

Beigen an bie bon Berona nach 3nnSbrud ffihrtnbe,

ber Bolfenbung ficb nähernbr Babnftrede. GS lann

nicht genug bebauert werben, bafj man bie mililä*
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rifcbe ffiicbiigteit ber 8ärntner-©abn nic^t 6erQ<ffid^> ! Streitmacht, fie ftbnell an jeben brr benitbigten

tigte, als bie iu brr ©?onar<bie jii trbaurnben SBalj-

nen in §aupt> unb ©ebenbahnen eingetbeilt würben,

unb bit ®of)ii nach Rärnlen, weiche, bejüglitb brr

©ertljfibigung brr tbt[t(i<$e<i, jeberjeit am mriftrn be-

trctjten ®renje brr ©ionarcbie
,

junäcbft brr nach

Otalirn führenben ©ahn unb brr nunmehrigen CSU-

fabetbbahn, in crftrr Cinie hätte flehen feilen, (aum

noch alt ©ebenbahn eine ßrwäbnung er^irli. 3n<

bcffcn bulle es ni<bt an Slnftrengung brr (ärnlnrri*

f<ben Sanbftänbe, brr betreffenten fjanbrlS • ftauimer

unb brr llntcrftägmi^ brr Canbee.'Jiegierung gefehlt,

bie Snfmerlfamteit brr StaatS-Berwaltung auf tiefe

©ab», jrbocb adertingS nur in ©ejug auf inbu-

fttieflc unb fcninirrjielie 3®e<fe SU leiten. •) Sen

biefem Staubpuntie aber ift es trflürlicb, tag fie als

eine unlerarerbnrtr brtratblel mürbe, unb, fegen Wir

bin ju, in ganj einer anbern ©iebtung flau uortwärl«

ber Drau traeirt wutbe. (?f mugte bieg befenters

brr gatl fein, naebbem bie ©rrbinbuug jWifcbtu SJirn

unb 3talirn über ®raj unb niebl, wie beffer gerne»

fen wäre, unb au<b mehrfach angeregt würbe , über

Kärnten bergeftrüt Wcrbrn war. Bie futje Sltede

sen ©iarburg nach Slagenfurt ebrr ©iflacb fcnnle

nur als eine 3weigbahu rrfebeinen, in fe lange man

ititbt, wie eS fpäter gefigab, bie ©orlbcile ihrer ©er-

!

tängerung bis juni Änfcbluffe bei ©rij.cn an biebureb

Birol jur ©erbinbung ben 3la[iru mit Beutfcblonb
j

projetlirle ©ahn rifjnnt balle. Sen biefem tilgen»
i

Mid au trat bie Särntner-Babn als ©Jellbabu auf

unb mugte auch ihren milit.ii neben Ginflug auf bie

©ertheibigung ber ffirftgrenje brr ©ienarebie im Bol-

ten ä'iaffe geltrnb machen. Sie würbe auch in bie«

frr ©ejirgung brrriis im 3abre 18öG in einer Bent-

febrift jum ®rgcnflaube genommen, um bas 3nte>

reffe ber t.ireffenben ©ehörten für fie 511 gewinnen.

(©iililär<3) Ba wir bie ©eweifr , tag tie Sage

;

Bircle für ftrJtegifcbe Operationen als glaufenflel-

lung öugerft Boribeilbaft fei, bereits, frboeb nicht aus

analogen Greigniffen, foubern, wie oben, aus benea

fo unmiltelbar Den Dort auAgiagrn, genommen haben,

fo nehmen wir bie weiteren Bebutlionen unb flitfüb-

rangen jener Benff^rift nicht weiters auf. 6s fehlte

bamais, unb theiiweife noch, jn ftrategifdien Söewe-

gungett, nach unb aut Birot, eine hinlänglich ftarfe

*) iöic leunen ritd.it umhin, hier uns aut bie aus ber gebet
te» tue* (eine Neigungen unb SuffSpc für Säritten's 3n-

;

buftrie (o nerbienten geafliip Ben ögatr’fcben 3nfpctti'ts§rn.
3afob ediduflniag gegaffenen „Sciitäge jur CMAidm ber •

Kärntner. tsifmbabu bis cum Uebcegange berfetbeu an bie ;

nciiaebilbete (üb . BflemiipilWc öilenbabn-ÖeltUlihaft. Kla- 1

genfurt, 1862, bei l'eou" binjutoe ijen.

1

Stetlrn beförtrrt ju werben bat , ba ohnehin baS

t ftjwacb beoilfcrte, fehr gebirgige unb babrr mit nur

((einem Stätten berfebene Birol bei gewöhnlichem

©latfcb nur [parfame Unterfuuft unb ne<b wenigere

©erpflegSinittel bietet. Bie bon ©Jarbltrg nach Bri-

ten blngiebenbe fiifenbahn würbe fic im beben ©!a|je

gewähren. Bur<b fie fiele tie ©eforgnig, eine ange-

meffene Bruppenmacbt auffleilen ju (innen, ^iun>e

Bie Bruppen aus Ungarn unb ber ©iililärgrenje,

mit 5>ilfe ber ffanifebaer unb Siffeler Gifenbobli,

bei SKarbnrg gefammeit, würben nämlich in wenigen

Bagcn millelft ber flärnlner »Gifcnbahn nach Birol

befärbrrt werben (innen, fo Wie Durch tiefetbe bie

Scbwierigteit wegen fchneßer uttb jureichenter Ber-

Pflegling binwegfiete, ba fiib ber ©ocbfigub an SJieb,

goutagc unb ©rot auS ben Sornfiimmern ber ©?e»

narebie, wäbrenb ©aiern feben wegen ber ©iünje

nur mit ©aebtbeil benufjt werten lann, leicht ermit-

teln liege. Bie Bel graphie Damit bevl'uuten , er-

möglichte bie unberweilte ©erfilgung.

Ber Umftaub, tag bie ©ütbah«, betmalen ohne

Unlerbrtiiung, oem ©orten unb Oflen bet ©lonar-

chie bis an bie äugerfte ®renje am ©iiuci« unb ©o

führ!, (ann Der Kärttitter-Bahn ihren Säerlh nicht

nehmen; im ®egentheile, ba ihre SSibmung für

Birol babon unberirrt bleibt, in brr Qigenfchaft als

©arallcl ©ahn nur erhöhen. Bie gregen 91a,Wt heile

blog auf Sine ©ahn mit ten ©rbürfniffeu einer

gangen Jtrnwe ten 9!achf(hflheii unb tem BrauSport

ber öleffirlen, ©efaitgenen u. f. f. angewiefen ju

fein, fteßtea fich im 3ahrr 1859, man (ann fagen,

hiWfl fchmerjlicb heraus, abfonbers, ba tie ©trrde

bon ©abrrftna bis Qafarfa noch nicht auSgrführt

mar. Söas (onute bamais , Wenn ber Stieg noch

länger gebauert hälfe, unb (ann ber Jeinb bei tem

©cfige fo einer ungern, iu überlegenen gleite 910er«

wagen. Ba wo bie Giifeiibahn nahe am Ufer beS

abriatifchcn Säfte läuft, nämlich auj obiger ©trede

unb gegen Brief! M«. ift er im Staute, burch ur-

plögliche Canbung eines Bruppenlotps birfclbe Iheil-

weife ju jerftiren
; afcgefehen taeon, fcag tie mitten

Durch eine, fo in einem galle in offenbare Bhätiieh-

(eit übergehetibe feinbfelige ©rorin; führrnte ßifen,

bahn fo eieleu Ängriffen unb 3frfiön|ngfn anfgr-

fegt wäre. BiefeS StfleS ift, unb wäre bei ber Bi»

rol»Särntner--6ifenbahn nicht ber gaö. Beibe Cifen-

bahnen würben ficb (Srleichtemng unb Gnllaftung,

ber ©fannfehaft Grhclung , unb ben ©erwunbelrn

leichtere Unletbringung »erfchaffen. Cbigc ©cd&-
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t&eile rinrr rinjigen IBo^t tvürben ft* ni( fühiba.

rer htraueftriten, alö frei einem allfSfligen SNßcfjug«,

tto e« een lircl au«, mit c« einfl btr gaÜ War,
au« gleichen Urfathtn auf teil etrfolgtntcn geinb, htm«
nuiib einjutcirffii unlhunlith träre.

fDfit (Sntlchiing bc« flrottgifchfn Suntle« SJillach,

Wie fte gegenwärtig im Sörrte ifl, wirb für bie ®er.
ifceibignng unferer wtftlichrn ©renje feftcn nie! g>
Wctinen fein, weit mthr, wenn bie Sahn auch bi«

Ubine fcrtgefefjc würbe. 3nteffen ihr Stuflhau bi«

Srifen bleibt bie brennenbe äufgabe, unb ihre Pö
fung ift e«, weither bie ©egenwart mit Sebnfutht
entgegenfiebt, um fünftigen Jöcchfrifäüen geworfen
ju fein, um ficb aller SierhinbungBwege mit ®eulfth-
lanb, 3taiien unb gron (reich theilhaftig ju mathen,
unb fo btn Oft mit tem SBeft, burth unter berma-
(en fo fparfam befuthte« «Ipenlanb , welche« eiuft

feine gereihte SBurbigung finben wirb, je eher befto

lieber ju eermitiein.

Pie gSoffie.

Hm $imnul fern srcdcnb

Si< Semimnoirc flcigi,

0it fcbrocbt, bie tunfein focfm

3um gelfenfiang geneigt.

Unb ihre SBlifjgebatifen,

6ic flammen raj<$ unb milb,

©i® b’rauf in flummcr 2Bcbniul$,

Sie lautre Sferane quillt.

'IRüleittg fcfclicin bie ölume
3m bfattrn Steldfy fie ein,

©etoafcrt fie ein ®e&eimni§

6rtH finnenb freu unb rein.

gSaljn.

»Wtf ith erfliegen bett|8erg, botl Bnut' ich bie Sterne mit

baten t

Steigjbinauf, unb fie (tnb feen um btn ®immet bit netb.

Pas '•JSeer.

Jhäufelt ber Spiegel be« Mette» fleh neefifh mit flrbtrnen

Bogen,
Älar bo# fclcifcl efl unb lief, bleibet ba« etrige 2J?eer.

Pie cSarnpe.

Süertbcr al« »flnfllet« SBJert wirf) tu mir bleiben c Bantpe,

Seihe ber Spengler ftplrrg au« Pem getriebenen SBIeh.

®«fl bu bt<h manche SRaht burhwahl mit bem flrtbenben

Ofingling,

3)et mit fthärhternem Baut fchürhterne Bieber begann.

Oit erbeKte ber lacht mir bie enge trauliche Stube,
Süäbtettb bie Seele herb bilflerer »ummer bejmang.

Cft otih fab’fi bn ben «tief aufltbern begeiflerren ölartjt»,

iffienn tjicmera«, ®batc«[peareofülIteci mit »übern ben

Kaum.

Beuchten feflft bu auh je|jt, toa fliQ befhäftigt jitr Seite,

ßitjt mein liebliche« SSetb htbenb ben freunbtihen ®tii
8alb ju bem Siub, ba« frth bie erften Baute geflamneett,

®atb ju mir, ber tmfl fiettrt te« 2age* Bewerb.

Orüfjieit bie Stufen mih bah wie früher unb meiben bat

$aus niht,

Begen ben Peüflen »raetj treu auf btn beimiihen $trb.

Mägen bie Siebten fle fletSeccerfhenücfen mit buntem (Sewinbe,

Seit fhen her 3ugtub Xeij, ah ber ju ftflhtigefhwanb.

Xa flrahtt ber grieben«bagen

$ttl auf bet SBafte ®rau,

Unb in bem »efht gfitjert,

Äf« fhättfter Shntucf ber Xbau.

Möge nah betf befn Sieht auf »inbtr flrahten unb Outet,

SBenn mein Strat ertafh, ruhig Ccie beiner ertifhb

®enfenb be« Stbnen framm, bebauten fle bih jur tSriunerung

Ob bu auh funflto« blft, — »euher a!« Sltbergerälh.

übatph Sichler.
Hbotf Schier.

SDntd unb Settag bau gerb. B. Äleinmapr in »lagenfurt.
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Carinthia.
Redsctenr: Ernst Rausoher.

(Preiunbfünfjiflfier Pafjrsang.)

&'onnöbcnt>, ben 13. Juni 1863 .

3ns öftn £mitics-;älnfrum.

lieber bie ^Ijönifcr.

Srrgctragtn im fflitif<utn reit 4'- ßarimonn glor

am 6 nnb 27. gebruar 1863.

(8»tl|t(junB.)

S?cn ©finiten im Kerben, Cften unb ©fiten

umgeben, baten tie $bünifer bie femitifebe ©praebe

angenommen nnt iljie fKuiteiipradje beriernet , wie

fpätet tie ©ctl)tn. tie Congobarten, tie grauten 11.

®. ©rmil ift ter Kal'oncltnjj, ter ten ©erfaffer

ter fälltet- nnt ©üifertafel teileitei haben (eit, tie

iPbfnitee mit il)te Stammtet wantieu Sbaiianilei

al« flucbbelabene Kactfoiniren tc« Cbam bmm-
fleden, nnr eine CtuOgebiirt ter %<bantnpe einiger

Sritifer. Sie Hebräer tu ugtrii tie Hbflamumng ter

'j.'büdlfcr am beften tpiffen. weil fte an beit Urüfccr-

liefetutigen am fefteften Ijieiten. Sie Gbananller »ta<

reu in ten frutbtbarflen beitjen fSntein im Oflen
'•

nnt ©Uten Tlficn’« unt oermebrten ficb fepr fe^netl.

tafj fie nach SESeften unt f ibUen frübjeilig au6wan-

tcrn uinSten. 9!ncb ter ffüfle sou Sprini famen fte

(itcit im 17. 3af)rbunterte ter Ctyriftue. $)ier ge.

boib ib»en tie eigentümliche fageibre Aufgabe in

terSeltgef^idjte; fie »nrten tie ©ermittter ter

Sulfur für tie tamalige bi fannle 4PeIt. Sd'tu

tie (emiiifibe Umgebung mar ton jeher für tie ©bänikr

feljt günftig, intern pe ton ten tie! früE?-r unt bef»

fee gebilteien ©emilen nicht mir ihre Sprache, fen>

tern auch tie ©ncbflnbenfcbrift erhielten, tie fiebanu

mit ant.rn ©iitung« G' erneuten überall bin netbrei-

feien, wobin pe ibr £antel führte. Ratten fa toeb

ihre ©tamniberwantlen , tie Gbananiler fine ©labt

ter ffllipenfiboften, ffarin'h • ©epber, auch Sotir ge-

nannt. Stofue 15.15.

3wif<hen ben ©abblcniern, Tlffpriern unb ’Segbp-

lern, beten bürgerliche 25etfaffurigen am fiüheften

Crtming unb ©eflattb erhielleti, rennten tie 4'höni-

ter p<h tie Ruiwr-G (erneute biefer trei ©rcjiflaateii

aiieignen unt in anbere fänter terbreilen. Seim
ter ftfiftrnfitldj, ten pe bewcbulen, war nur 30 Stei-

len laug mit 4 bi« 5 (Keilen breit, fcntile aifc taC

ptb frtncfl rernuhrente ©olf nitbl mehr (affen, ob-

gleich tie gonge ©lrede b.iib mil Stätten, Särfem

unb gleden brfäet war, unt überall bmlm gähnten

entflanten. Senn gegen 9icrten, Ofteil mit ©fiten

war f<bon tat 8anb befrei unb bewohnt, fo tajj fie

fiih torlhiu nicht mehr auttehnen fonnten
; eS blieb

ihnen nur ba« SKeer efjen ; fomit jrnang pe ftbon

tie Sage, ein ©ee- unt .^anteltooit gti werben, Auch

^ bie fanteGbclcboffenbeit begünftigte tiefen ©eruf, ben

fie pd> nun jur Aufgabe machen mtifjtfn. ffier femit

ni-tt ©bänifien’« Kiefenwältet ton ben berilidiften

1000jährigen ßebrtn, bie Wohl 130 $ufj ht(h " o

30 bi« 36 gu§ im Umfange auf Libanon wachien,

wo Pth ucib jeftt uralte Gebern oon majeftätifitem

tlnjehen puten. Sie Tiefte gehen fihon 8 bi» 10

über ber Grte au« bem Stamme beioor mib

biegen ficb etwa 14 JJup lang wieter bi« jur ßvte

herab. 3bt $olg ift im Rern hart mit roobtrieeben-

rem Geberubarj, ta« au« bem Ginfcbnilt auoftujjt

unb jum Käucbevn bient. Sann balfamirten tie

Allen mit Gebirnit ihre Beicben ein unb bcßrichrn

ihre ©üth<r, um fie gegen SKolten unb Käfte ju

f<büt)en. Ser ceternreicbe Khanen lieferte ben ©hü"

nifiern ta« befte $olj für ben ©(hiffbaii , für @e-

täfel unb feine Sifdllerarbeitrn. ©rmirami« imb

©efoftti« feilen tarnit ihre glctteu gebaut haben.

Siefrr berühmte Kbanon ift gegen 12.000 gujj hoch,

trägt auf feinen (gipfeln ft.t« einen W'ijjen Surbatt,

unb Wie tie arabifdien Sichter fagrn , auf feinem

£>aupte ben ffliutcr, auf feinen ©chuliern ten grüb-
1

iing, in feinem ©cboojje ben $erhfl unb ju feinen

güfjen fdjtiinimert ter ©ommer, hat tie ©eflalt eine«

tpiifeifen« unb beträgt 100 '.Keilen, ©alomon'« herr«

lieber Sempel unb $alap bejog baton ba« befte

,
©aumatcriale. Senn ^irani, Rünig ton Spru«, war

fdioii ein greitnb Saoib«. ©aiomon baute 7 3abre

an bem Setnpel ton 3erufa(em nnb 13 3ahre an

allen Ifnigiichen ©ebäuten. 3U beiberiei ©auten unb

j

gu anbern Äünfien beb.ente et geh phänilifcher Wcf . >
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terialien, Slrfeiltt unb Afinftler. Gin Grggiegft au*

Cpeu«, $irutn, maibtr ihm aflerlri ffierte im ßrj,

bie in ter Sibei tjfrrlicfe gefeilten werten. Cer

mobil hänge Ginflug t-er pbönififcben ftunft uub 9lr

-

beit ioirb non ber Jüibel mit groger Anerfcimung fo

au«g.fprctben : „Cer Sünftler .piram mar ei» SDJei»

per im Grjguge unb bell 9öri«beil , SBrrftanb unb

SBiffeufebaft“, ijeigi es im 3. öticbe brr Sfnigr,

A. 14 9.1. Urbrigrn« {(gruften bir 30tae(i(cn ben^Jbö-

nitrrn ben fegrnreithrn Stieben Phon uiipriingticb, ta

Pe den tiefen Ruftenftric^ unberührt liegen. Tu
nun ber grirbe ign« öelegeitbeit gab , fieb immer

mehr ju bitten mit ibre panbrlsinttreffen ju »er-

folgen, fo mal ii)t fleincs Sant, milche« 230 Cua-

bratmeilen jöblte, halb mit Stätten, Cörfrrn, Sief-

(en unb allerlei gabrilen allenthalben gefäitmidt unb

mit Dfeicbthum gefüllt. Cie Stnbuftrie fteigerte fieh

jährlich. uub Diridjlbum mar für ben 3)efifeer unb

Äaufmattn ber t!cbn feiner ©epbidlicbfrit, ZbäPüPit

unb ©pefulalion. Cie ju fegr bet inebne 4Ji oötle-

rung, bte bei ben Gbamiten ob ber ihnen eigembüm*

liegen gruettbarfeit nm fo fe^ueUee jimagm, je mehr
,

fie ju ben arbeiten für gabiiten, ©igiffabtten unb

erntete ©efcgäfie teitetgigtcn unb termenben tonnten,

fo tag fie |egar mit ben ©Haben einen förmlichen

panbel trieben. Cie »Gingeit ihre« Öanbe«, fo nie

bi« 38raellten im Often ginberten ihre meitere au*,

bebnung in tiefen »egenten unb fo mürben fie ge.

jmungen, bie näebften ünfefn ringsum mit tbren So-

tonien anjufütlen. ©elbfl tie Rriegbfcgipe erfanben

ge, intern ihnen tie 130 gug hoben Gebern für bie

langen Stiele terfelben brr fiibanou lieferte. Ueberall

galten bie ^göniter bereit« al» bie heften töaumei-

per, ©<biff«leute unb Äünftler ;
befonter« aber tie

©itonier, metrbe lange ta« 'Diouopol unb tie ^ege-

jnonie batten. Cenn ©ioon batte einen hoppelten

$afen bell ©itterbeit, unb mürbe bie fDeulter fafl

oller anbern ©täfle ber pbönififcben Rüftc. ©tc lie-

ferte ba« tefte @(a« unb tie fdgönften ©laäroaatcii,

mit benen pe, mie mit birlen anbern Grjeugmpett

einrn ftbr lebhaften panbet trieb. Cie ©itonier bat*

ton ben Sorjitg in ber SRautil. ©ie batten bie be-

Pen ©egtet unter allen Ubönifcrn, p omer preist

ihre jCunparbriten in ©titlereien unb Üeirmebetet,

ln ©egmud unb ©pielfacben. Sitbrv ift f« , faßt
\

Jöeber, tag pe jebon ju pemer'» feiten peebgejebäfste

©eburndfaegen, pat«* nnb 9lrmbänber, jierlitbf Set-

ten u. bgl. au« öernftein bereiteten. Uebrigen«

galten bie tfigöuifer bäupg für Grpnter iu brr 3n*

buftvie unb fiunft, rco pe nur Skrbrciler , unb int

engent Sinn nur Vermittler ber Aiiltur bet alten 58;lt

maren. Ceittt bie Ggcc bet Sipitbuug vom Uia.ige,

3-rbl unb ©ewiegt gebührt ben Sabploniern, woher bie

$)bönifer fie verbreiteten. ai6 Aoiporleut« ber Dann,

ligen Äünfte unb 3ubuftrie haben pc fieg bie größten

SJerbienfte um bie fflJenjchheit ermorben. ääir bebaup*

len tiefen Sag mit ber anerfeiiitung ber 23ibel, roeltbe

bie Iprier als mobitbätige Serbreiler ber berriitben

SBaufunp unb anberer AünRe begegnet. Cie ©ibv*

nier, airfiter, ©initer, arvabiter uub öemoriter jeieg.

nrten fi(b tureg SBiffenfcgaften, Äünfte
,

jpanbel unb

Diautif bejonbrrä au«. Cie 3«raeliten lernten bie 18er*

fettigung »eifibietener AricgSmaffen »on ben Sptiertt,

worauf aQ-n.ilig eigentliche Snnuttgeu peg bilbeten.

gritg lernten bie Hebräer bie gärberci von ben 'Pbeni*

fern. Um Soll, ber großer al« ade ©öfter ift ,
ein

mürbige« pau« ju bauen, lieg ©alamon einen Spriet

fomnten, ber ju arbeiten wußte in ©olb tmb ©Über,

lirj unb Gifen, l'urpur, ftatmofiii unb ppaciutp (biin.

melbiauet Seite, überhaupt in tiefen garbeit) U. S.

’jlaralip. 2, 5 bi« 8 Cer beppeliarbige 'Purpur au«

Sptu« fofteie natb piiniu« ba« flfunb 1000 Cenavien,

uub war in Dlom brr giögie Cupue. fStan verargte eä

bem Oberäbilen Ürnluluä ©pintber, bag er fid? hoffen

juerft auf Per verbrämten loga bebienle, bie ba« amt«,

fteib ber Äonjuln, >J)rätorm
,

turnlifcben aebilen uib

9>rie|ler war. Cer Prophet Gjeibiel iebilbeit 2pruä

al« beionberc SJermittlerin brr Aüiifte uns 3'tbuftrie:

,0 2t)tuS, teilte iSjuküle niaebieu biib voü 3(b«iud,

teilte ©ibiffsbänfe bereiteten fie bir au« inbijdien (|[.

fenbein unb bie ©entätber au« h«tj von ben 3nfefn

3taIien’S (eigrnllitb Gfjiltim, b. b- ben 3'tf'lu be« mit*

lellänbiftben fflieercä, ben Aüfteu von ©rieebenlattb unb

i Söeplatibe.) Seilte, gepidle Ueinwanb au« aegpplen
:

machte man bir ju Segeln unb biettg pe au beiue'DJaft-

bäume; himmelblauer unb rotier Purpur au« ben 3tt-

fein ©riecbenlant'« ip bei beinen3dlbeditt, bie auf rem

95erbede nuSgeipaniit wutbeu. Cetite Sacbfmibigen,

c Sprit«
,

mürben ©tciermäitner alle ©tbiffe he«

föiccreä nnh ihre ©ebiffäteute tetfebrleit mit beinern

je>atibel«l’0lf>: ^)er jev, tpbicr unb fcibper waren in bei*

netn Ceete Jt liege r ;
©cgils unb epelm hingen fie in bit

ju teiner 3irrbe auf. Cie Sartcficr fnllien teilte

fDfärfte mit einer füRenge von allerlei ©epapen, mit Sil*

ber, Gifen, 3mtt uub 3lei. ©riethenlattb, Sbub.il unb

fSiofub am jebwarjeu fSieeie l'.aumn beinern SJolle

Seibeigrne unb eherne« ©erätbe. Cie Armenier führ*

len 9)ferbe uub Stieiter uub fDiatiltbtere auf beinrtt fOfarft.

Cie Söhne Ceban’Siaraber am p.rfijchen fllieerbufen)

»etlauftblen für beinc ©ütrr Glfenbeiit unb Gbettbolg.
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Sie €911« brachten öbelfteine, 'Purpur ,
Siicferrirn,

feine Peinwanb, Korallen unb 3a8piS auf beiuen SJiarft.

3uba unb 3*rad hanbrtten mit bir; bn8 hefte ®e-

treib?, ©aljant, §ortig, Del, (Dlaftir ferfauflen pe auf

beinern fDtarlte. Arabien unb olle gürften Gebat’B in

Arabien hantelten mit bir. Sie tarnen mit Sümmern,

©itbern unb 93 ccfen ju bit. Sie flaupeute oeu Saba

unb fReemalj im glücflieben Arabien in ber 9läbe beB

perftfeben fDicetbufenB terfauften bit allerlei foftlicbeS

©rwürj, ßbelpeine uub ®olb au' beinern Utartte. tpa-

rau, Öbene nnb öben in fDieiopotanien, Afiut unb (ffiel.

mab in ber 9Ub' ton Affprieu , lieferten bit allerlei

©.raren, ©allen l’on himmelblauen Stoff ,
©tiefere!

unb fopbare ®üter. Surch bie 9lu8fuht beiner IPaa-

ren een ben SRtrren ber rerfabft tu fiele SBclfer ; mit

bet Beenge beiner Sd;üße unb bcineS SBelfeS bereichet«

teft tu bie Könige bet ötbe. Sn warft ein aufgebtei-

teter, ein fibirmenber 6b,tu^. ’4> l
f6,t tld)

,
tagt 3<“

btfa, auf ben tjeitigen Berg ©otteS, unb bu wanbclteft

mitten unter jrmigenSfelnen=(®6etfteinen) Urfprimg«

litb warft bu, c V'anbelfftabt ocnltnu*. roflforomen in

beinern ©anbei, bis fDtifielhat an bir befunben würbe.“

— ©emit bezeugt rä bie Bibel felbft, bofiSpruBAn«

fang« für bie fDlenfebbri* tfb r wobltbätig gewieft hat

butep Beimittinng ber Künfte unb 3nbuftrie. Siefe

W»itifer alfo ferberten turep bie Sebiffnbtt ben frieb«

Heben Srrfehr jwifchen ben Belfern
,

l'raebten ihnen

Kenntnifie frembet ^rebufle. Allein „bureb bie ©röfje

beimä .öanbelä warb beirr -perj retfebrl“, fagl Jebcra,

„barum werfe ieb tieb tom beitigen Berge ©otteSherab,

o febitmenber Gljerul’. Su entweibteft beirr heilig-

tbunr tmeb bie nngerccptigfeit beitreä Raubet».* Sie

©eltge'ebiebte bepütiget, tofj bie i'tjfnifcr bureb i'b r*

«

SBeltbanbet bie Kultur unb 3nMtftrie naeb Afieu,

Afrifa unb öuropa eifrigP »erbreiteten, iubent pe an

ben Küften aller ÜBeere ihre ©anreit au«fteHten auf

ben gablreieben fSlürtien unb tief iit bie ©inurulänber,

mit allen ©.raren, bie niebt nur
3
um gewöhnlichen Se*

ben brauebbar waren, fonbern aueb jut Bcrfchöiterung

beb ÜebenB unb Bcretlung be8 ©ejchmacfeS beitrugen,

unb fo no<b rohen unb barbarifpjen Bötfern ©Übung

brachten. Knnft, Steift, teerte ifetfe Kenntnifie »erbreile«

ten fie irr ber banula befatmten ©eit. Saft pe auch

naeb Amerifa trcrfchlflgen würben, ifl noch g« »etricfnlicf)

niebt ieftgeftellt. 3 roar behaupten jwei ron eiuanber

unabhängige Quellen, bat) pe prftlieb van Spanien im

atlantifeben Ogcan naeb mehreren Sagen eine febr greftc

fruebtbare 3«iel entteeft haben. SiotoruB ron Siti.

lien unb ArifietefrS in ben wunberbaren ©efebiebten he«

riebten eiuftimmig tiefe pfteuitifehe Öntteefung. Stach

Stoboruä wagten biefe führten Seefahrer üfer bie

Säulen brB epetfulcB (über ©ibraltar) in ben bfhen

Ojean binaubgufebifen. Sann feien pe bureb heftigen

ffiinb weit in bemfelten gegen ©eflen getrieben wor«

ben; naeb fielen Sagen feiett pe renr Sturme getrieben

ju einer greften 3nfcl gefotntnen
,

welebe pe allgemein

befannt gemaebl hätten. 2118 aber aueb bie Sprbener

eine Kolonie tabin feilten wollten, hätten c8 ihnen bie

Urinier aus gurebt, cB möebten bann Biete arte ßftar«

tbago b abin nuBwanbcrtr, unb bamit pe, im gallo Kar«

tbago ein Ungltief träfe, bert eine 3ufiuchtfftätte hätten,

roenn biefe 3nfel ihren geinben unbefamit bliebe. Sei

ArifteteteB beifit eB: „3m SBeere jenfeitB ber Säulen

beB .perfuleJ, fagt nun, haben bie Karthager eine ni<bf

bebaute 3nfef entberft mit ©albimgen unb ftftiffbarcn

gliiffeit terfehen , bewuubernngBwütbig bureb ihre

grüchte, in einer ©ntfernintg 001* mehreren Sagteifen.

A18 bie Punirr wegen ber Steilheit ber 3»|fl häufig

mit ihr ferfebrten unb einige firb angepebeit batleu,

rottete ber Senat biefe Stngefiebetten aitB unb rerbet

unter SobcBftrnfe jebe 9tu8wanberung bahin.“ Somit

batte gurebt ror ©ntpörung ber punifchen gabrifBarbei-

ter bie 91aetri4t fou brm ueuentbeeften SSSelttfjcife tiu*

terbriilft. Sa bie fHöuifer atuh gegen bert ©turnt

ihre Schiffe leiten Tonnten, uub pe überhaupt bit fern«

ften unb geiübrlicbften Seereifen führt roübraftiten, fo

haben riefe beiben 91acfjrid,’ ten ren ihrer Pntterfungber

(ehr gteften fruchtbaren Snfel niihtB llnwabriiheinliiheB.

3n ber fDie bea beB Seneta jagt ber Chor fm prepbeti«

fcbenSone: „ßin Siphpfl (fo b'e& her Steuerw.nin

fer Argonauten) wirb tm ©eften einen grofirn Äcttli«

nent entferfeu unb Sbule wirb rtirbt mehr bie ©renje

ber 6rbe fein.“ Sa biefe fribnen Seefahrer nad; Cpblt

in 3«bi<n fuhren, @olb unb Grteiperne ju holen, riaih

Sarteffuä in3berien mit ihren grofien Parfen Schiffen,

um tfifen, 3inn, Slei, befortberB Silber unb Gbelfteine

ju gewinnen unb nach SpruB auf beu ©larlr ju brin«

gen, ba pe Ütfrifa umfegelterr unb an befielt ©eft. utib

gtorbfüftcn bie idjötiften Kolonien grünbeten, unb felbfi

ton ber Dftfee ben Sernftein holten , fo wiferipiicbt

bie Bermutbung, ba§ pe nach Slmcrifa gofommon, we«

her ihrem 9Jlutl)e, nech ihren Kenntnifien beB Serme«

ienB. Senn pe waren bie erften in ber auBgehilbetrn

Stautif im Altcrlhume. SliB bie heften SchifiBbanmei«

fter galten bie Bewohner ber beiben phönifijehen Stäbt«

SibloB unb AraboB. Ueberhaupt rühmte man im AI«

lertfmme tie^)höiiifer 06 ihrer Umficht, ®enaufgfeit unb

®tfd)icf!icbfeit in ber Leitung ber Seefahrten, inbent pe

auch hei ber ftiacht, felbft gegen ben ©inb unb auch ta

ftürmifchen 3abtc8jeiten ohne bie Kunflmittel unferet
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3eit, e$me ©cuicle unb aftrclabium glücflicb turcbfa»

mm. 3b« befie gabrjeitmar oen Witte gebr. bi« Gnbe

Oft. 9laä)t$ b-ittc berSteueimann immer den unfdein-

baren i'olarftern gweitet0rogeim Auge, umdie Bab"bfr

Sctifjc gu brflimmen
;

brr pdarflerii jjeijt befsbalb

aud; brr pbänififdjc unb ift im {leinen 35äreu tiiiulfid).

SajU fannten tif 'Pbänifer auch alle gefäbrlid)en Wee-

teofträmungen fowobl bei Wiltelraeere« alb de« inbi-

fc^fn CceanS
;

ebenfo »arm ihnen bie regtlmäfjigeu

Seewinde ob« Woufou« fcefannt, Wie aud) bet glug

gewiffer Säget, bann bie brftimmtm Büge ber 3,bun-

fifd)e im Wittelmeere unb ber Weeraale im inbifeben

Weere, unb anb«e ?ialur-(fiid)einitngen, welche fie bei

ibten Seefahrten leiteten.

(8orff.i)un0 felgt.)

Pauperismus
uub

fein Auftreten in Samte»
Soll $einti$ $ er mann.

©Sir ivablen triefe Ueberjdjiijt ,
um einen unjerec

brennenbiten 3uftante in feiner gweifacben Bedeutung,

nämlich bie.Serarmuug" unbdae „atmenwefen“, b. i.

die 'Anwendung det betrejjenbeii ^tbi^itfeinitlel gu be-

fprechen. Sie nätbjtc Scranlaffung biegu gibt un« ber

im „Botben für Kärnten“ unterm 15.9iooembcr 1862

cifcbieuenc 'Aufjap: „Sie Slrafjen-Bettclei in Kärn-

teil", weliber Bereift taS Selteluuwejcn in ber Umge>

bung nuferer £)auptftadt gum Sornmrfe nimmt, fo wie

Sr. {tuffa'd, in mehreren Stummem ber „Klagenfurter

3eitung“ rtfdjicncner aufjap „Uebet Sltmenpfiege im

allgemeinen unb fpetitll in Kärnten." Sie Scrat-

muug unb ibr Auedrutf
,

bie ©eltrlci, baben ihre

eigene öejtbidjte
,

bie weienilid) mit ber nu-

fere) Bande« certunten ift
;
unb wenn tiefe« Uebel

aud) nidjt jene 'Ausdehnung, tiefe wclltunbige Beten-

tung, jenen öffentlichen 'Anfd)lag bat, wie in Gnglanb,

fo gebärt e« todj in feiner mornlijdjrn unb ötoueniifchcn

SBiifung in ten Boibergtuub uufrrer 3u-

ftäube , unb oerbient unjere gange Aufniet tjam-

feit. Sin grober Sbeil be« Ginfcmmen« ber bemit-

telten Klaffen wirb con biefer Seite in da« ©eileib ge-

gegen, unb wllenb« ift ber Baitbmann, bem ba« Bettel-

wejen, bie eigenen 'Armen unb ned) niebr bie umberftrei-

fenben Streiche, Slürgler, arbeit4j<beuen unb arbeite*

lojen .^aubweitäburfiben.Slafllbinber, Sammler, ade bie

wahren unb rnadiieleu Sliüppel, bie mit Bniiipen uutbüll-

ten ©Selber uub SBcibdrcn mit Äinbern am unb auf

bem atme, bie feu<benbm Wänner unb ©reife mil

Stab unb ©ucfcifoib, bie Gretin« unb Irctlelii unb

wie fie alle beifjen ber Wenfcbbcit 3etr- unb ©peltbil*

ber, nicht Mob an bie Sbüte (ommen , foubent halb

jaiuuwrnb, bald brobeno Ginlag, Gffen unb Bigetjlalr,

^leimgebrung, wenn nicht im ©etie, fenbera, wa3 oft

noch mehr ift, an ©rot, Specf, Wehl, wie man bet und

jagt „WaQan" *) begebren, halb fegnenb, balb fiu^enb

unb brobenb taoon grben, mit bem oielbeutigcn .Ser-

gelt'« öolt“, da& e» nicht feilen bangt unb grauet ob

ber eigenen K'inblein, bem lieben Sieb unb bem roibrn

Jjabn am Sache. G8 gebärt wahrlich nicht gum ®od>-

genuffe, ben ba« SBobltbun gemährt, wenn bieie« Bolf

in bem engen Staume, ben bie Sauemwirlbfcbaft ge-

währt, fi<b iemeSScbniupc«, oft net) wa« Acrgeren ent-

ladet unb am Kamine berumfauernb, mit 0efcerben,

Stäbnen unb Brummen be« Wagen« ©elüfte nntünbcl.

3m traulicben Kreije, ben bie Wägbe, mit ben Spinn-

rädern am ieuebtenben Spane nmberfipenb, Knechte mit

S^neibmeffern, ©efledjte unb Stiemen
,

jedergeit mit

dampfenden „Xicböteni“ imWuitbe, bildenden bie lau-

id)enbe, gaffende unb mutwillige 3“genb umbüpft, jepet

fit ‘ine prepb<liicb‘Greuia, beiBetllergrei« mit ftruppi-

gen Jpaarc uub Bact. Gr war ein ft Soldat, 3äger,

c« fehlt ibm nidjl au Griitnetungen au« alter 3‘it.

au Gigäbluugcn udii Sbeittbcuern uub 5eufel«jpucf,

cerwunfcbeneu ^ringen, begauberleu fühlen uno Seen,

nicht anStarben, bie ereorgeugt, bie er daoongelragen im

argen'Streil; wie den einftigenWinnejängern gehl ihm der

gaben nicht au«, den et nur fortgufpinuen braucht gwi-

fdjen beut unb morgen, um ihn am anbern Drle com

Sieucn abgutcicfeln. 3d) bdite folcp einen 'Allen in

einem langen ©Jinterabenbe gu, welcher fragte
,

wie

lange feine Grgüblung dauern bütfe, ob eine Siertel-

ober gange Sluute. ai« wir da« legiere wählten
,

erlojd) gemadj die Beuchte, bie fpiimeHden epänte faiifen

wie bie müden augenlieber, unb bie ©cjtbidjte batte

ihr natürliche« Gilbe mit bem gewäbnlidjen: .uub bann

ging ich fort“, welche« wir in ber Sb-1 * auäfübrten,

indem wir im« dem Weipbeu« in bie arme warfen
_

Siefcr poeliidje ©einig inbeffeit war mir ein feltener;

neben einfälligeii Ü'tärdjen unb .ibergläubifchtn Gin-

fdjüben een Sbatfacben, bit jclbft den Kiuberr, gu dief

mürben, madjlc fid) der gemeinfte Sinnenbedarf gel-

tend uub da« Betlelweien gcberdele fid) in feiner edel«

baftenSlatüilidjfeit. Statt ur,8 mil Sdjeberegabe iu„lau-

fenb einer Stacht" in ferne ©egenden uub iu ba« Seid)

der Sid)t“Ufl ä» führen
,

unterhielt un* ein weit-

maulige« Jücifc mit Scrf» uub jpautgcfd)id)ttn, wo bie

•) 8 » beifit in einem Tarnt, gpriifcnjorle : „Qt (cpttipl wie

ein eidmalitflller“, »eil derlei öelller, die die |u den Kl-

pendQlten ft* Serflii.ieu, um da Sepmali |U iammeln, fud

diele« di« jut auf,eigen Srmildung (auet ll'adjfn, »der de«

8ifolge« duted da« Dropend« ifctct ärfcdcinunj, fnd« find.
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Jfigrfeite fcrr fDi'nfdjgeit in «D‘ igret ^>öglic^Teit ger«

vertrat, unb (8 nur gu tciitlicg geriiorieuiitftr, ba§ bet

unbefricbigtc Sigennug ben Stoff gut ©(ganbd>ronif

aaftbeutcn wellte. 9tur ein Seifbiet, wie rcitf) bie Gr«

pntungbgabc ift. Ser legte reiige (Stfcpäd^ter be8 auf

feebs Äöpfe verebten Ogerwiget 3<genteb, SRabifignigg,

war geftorbeu unb gatte im Jcgamrnte unter anbern

beftimmt, ei feilten reit bem fDtimbrorratge jeinrS £au«

fcfi bie Srmeii brei Jage grjpeifet werben. 9Ran gälte

fegen feilen, welcge fDlaffe Selticrba jufammen firemte.

Sim gwcilen Jage etfegien ber Pfleger von Ogerroig

unb legte Serbotg auf einen Jgeil ber 6§waaren, bie

tr ben Siettgbotgen vorbegaiien wifjen wollte, unb bie

Siffen fielen fcgmäler aus. Sa gab e8 min Selter

unb ÜRorbio
j

bie Sangen ber Slbgicgenben waren ge«

figäftig, um ben ©törenfrieb, ben Sieibgart gu güegtigen

unb in weiter SRunbe ging bie Grgäglung ; „Ser lei*

bige Satan »ei bem Pfleger in 3ägerbgegalt erfigienen

unb babe gebrogt, ign gn erwürgen, faü8 er bie gurürf«

gegatteuen Scrrätge niigt geraubgäbr.“ „So atfo",

erwibette ieg, „gaben bie Staber au bem böfen Jeinbe

igrenStgugbetru?“ unb fieg', biifBlegürt fegliig fieg von

bannen. Soig »liegt blcfj bie Äuute von magrer unb

gefälfegter Jgat läuft lawinenartig aus Setllermunb

©ebirgb ab bureg bie Jgäler br8 Hanbeb; er tveifs JRntg

in ÄrantgeitSfäden, bei Setgoubetuiigen , gegen Ser«

meintwerben, gur Suffinbung von vetlorneu ©aigen,

gibt guweiten SRecepte gn Hebenbejiren, guHiebcbtränfeit,

oft leibtr aueg gu retbreegerifegen Stnfegtägen auf Sei«

bebfringt unb Heben. Senn birfe Gage wa« mitgegen

taffen, wofl ignen ungefuegt fieg borbietet, gaben fie ben

enlfegulbigenben Jtubbnnf in Sereitjegaft : „3(g gäbe eb

auf einer umgetegrten (niegt abgeräumlen) Sanf gefun«

ben.* 5Rait barf bager ben Ginflug beb Settelwefen«

auf bie getmifege Hantbevclfcrung »liegt unterfegägen.

Gb ig ber Jräger alter Ueberlieferungen, ber Äitt ber

Gegenwart in bei» imleefleu Sigiegten ber S.völfernngi

bureg tabieibe fiutget ber (Seift egvigliiger SR.idfteitliebc

unb uucriigöpgiiger Grbatmnng, lagert fieg aber aueg

ber Sobenfag ber gröbgen filtliegen Gntartung
,

welege

jeboeg im göeggen Grabe bnbGefiigl bebüRenfegenfreun'

beb anwibert, wenn er bab HooS, bie 3«funft ber armen

Äinbcr iuGnvägung giegt, bie tgeilb alb nalnrtiiges Sin«

gegör, oft alb angemorbenet Slnfprciger beb SDliilcibeb

jnr Gruppe foteger Seltlergorben gegoren. Sie Gele'

gengeiten, gierübtr tr.igcgenbr Scotaegtmigen angugei»

Im unb gogartifege Silber gu fegauen ber feltfamflen

äbarrifaturen ber SRenjiggeil, geben Heiigenntägler, fiirig«

unb ÜRarfitagc; bie gege 6er ÜBailfagttborte. Gitter

ber bebeutentgen Ceiteltage beb Unterlanbe» war »mb

ig ber Äirigiag ju ©I. Gobrnob am Ärapffelbe, wo bab

$>atrocinium tineb .^eiligen gefeiert wirb
,

ber gunäigg

Äranfe unb Ärüppelgafte gura Grgrnganbe feiner get«

fenben SBorforge wägtte. Gb ig niigt gu befigreiben,

wetige 3ag! unb ÜRanuigfaltigteit von 9>rrfjgaftrn auf

SBägeiigen unb Ärürfen fieg um bab Gottebg.iuS fam«

melt. Sßeiig' etn Gelärme, Gcgeul
,
Ogr unb .£)erg

burigbringenbeb Gelöne! 2Öir gaben eb erlebt, bag

fiig btefe beute um beffere Sogen, bie fie aub bem

SReigte ber Grfigung vergangener 3agre einnegmen gu

foQen glaubten, fßrmtilg balgten; Siaufgänbel entgan«

ben, wo bie wirfliigen ober in bie ©eene gefegten Äiüp«

pel mit Stäben unb Ärüifeit in grägiiiger SButg fieg

((gingen, unb bab leibige ©priigwort
:

pnupertas tur-

pia cogitat in ver ißirfliigfeit ber Jgaliaige gervor«

trat. SEÖer rrinnert fiig »liegt ber rgoinaiigrn Settel«

tiegter, bie ba (Rüge gii giften berafen waren
,
wo je«

bo<g oft bie Süttcl brr naigbattiigen Getilgte faum gu«

rciigten, wenn ob unteie inanber ging. Sen begen fRut«

gen giegen bavon bie nagen Äneippen, in benen bab

erbettelte Gelb in näigtliigen Orgien feinen Slbgufj pn«

bet, wenn »tilgt .vjarpagub eb vorgiegt, cb in abgetege«

ner Stelle git übergägten, nitb tic tlingentc Saarfigaft

in einem apafen ober Sünbrl rinem Saigede, Soben«

wintel gn vertrauen
,
obrr wogt nuig int SBalbrbbuntel,

an einem ifreuge, an einer fföegfapefle, invrriigwiegeuer

Grbr gu verbergen. Söir fönnten eine 3-'gl Stnefbotcn

preibgebett. Wie fiitnreid) oft bie Gtgnbungbgabo war,

lim folige Sigägc bem forfegeuben Säuge gu enlgiegett

unb weint eb gegen fonnte, in Äieibung ober Steif
,

in

91 in nie t ober ©(ginge mit in bab Grab gu negmett. 3n*

begen bie gläiigenten 3(iten tiefer Heute finb vorüber,

nur fetten gelingt eb gegenwärtig, für Äupfer fiig 3i(«

bet ober Gelb gn fegagen ; Signappb unb Äagee ma«

(gen rinnt gu mäigttgen Ginbrutf, bem nur gie unb ba

ein ffllüttcngcn wibergegt.

(goitiepmiä folgt.)

3n frlb unb tPulb.

Sine Heine (Sefcbiigte Veit Qettfi Seiler.

(gotlfepung.)

STsSenn'b btüben im SSalb gwei glüifliige Seelen gab,

wenn ^>anb in .f)anb rügte, unb tOiunt an SDIutib, fo

fonnte eine Haube im biigten 'Pari jpabermamt'b er«
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gählen, baff fit Jhränen, fettete älugen unb ein gebro*

t?) €m-8 ,£>erg gefehen babt. SBer wirb aber auf Bern

lieblich freunblicheit CotiBfijje jenes reichen 2Jianne9

Sütjränen «ergiefjen, »er fann feuf^te Singen roeijen unb

»ein fiel eb weht ein, gebrecheneb §erg gu befipen, ober

»cbl gar Baran fterbeu ju wollen ?

S8er modle im Ueberfluffe irbifeber ©flirr ficb Äum*
met bereiten '?

Unb boch ift'S fo.

©ophie ba<l« ihrem Setter bi'e gärllicpften Bemrife

ihrer Siebe gegeben, fi« balle ibm in einer jebünrn

Stunbe ihr Jperj erft^lcffen, ihreNriguttg »ertraut; aber

er blieb fall gegen bieie ©miftbegeugungen, er blieb ge*

fühdob gegen Biefe .vtergenäregutigen feiner Sou fine. —
38ar {ein 3nnerftrb ja bceb gang Buribglübt ton jener

„SBaltebblume“, Bie SÖatnbborf bi<6 , fonntc er noch

ein anbereb Silo Barin aujnebmen, ein Silb, tab ihm

weniger fojtbar
,

weniger gaubcrfiaft
,

weniger etel

bäueble 1

Sophie häufelte gufcpentb babin ,
»erfaOen in fi<b

felbft. So wie Bie Sanbjchaft tingb umher immer

büfterer würbe, fo warb auch bie Jocpter beb reieben

Dobermann immer einfilbiger, ftummerunbfreubenlofer.

Nichts ergöpfe fie mehr, nicplb »ermocple fie gu «bei»

lern. Sie glich ber Slume, bie Ba jebmaebtenb ihre

Sebeubtage gäbll, bie Beb ©ärtnerb wobllbuente qjattb

»ergeffen batte gu pflegen. 3pter grtimbm
,

bie adeln

ibr bieje Äränfuugen bereitete, jürnte fie ni<bt, warum

autb foitte icb’ä, meinte fie, er fann unb würbe micb

bann boepauep nicht lieben; ja er müfjte mich nur baffen,

nur «erachten.

CSrnefl war gu (ehe in feine,,SSalbangelegenheit" «er*

tieft, alb bah er [Ich Beil genommen hätle
,

bie erblei*

cbenben Stangen feiner (Soufine ju betrachten unb einer

näheren Slnfich: gu würbigen. gür ihn gab’b in ber

gangen groben Steil nur c i u äörfeii, oab ihm tpener,

ati beffeu Slicf fein gangeb Sehen hing, unb tab war —
feine ©oufitie leibet nicht.

3Bit jagen „leitet", weil fie gewiß «erbiente, glticf*

lieh gu fein.

3eber lag brachte ihr neue Dualen
,

neue Seiten;

jeber Sag geigte ihr mehr, wie unenblitb lieb fidt ®!a*

riechen unb Srneft paben. Unb für ade tiefe Selben

rächte fie fid) nicht, fie lichte ihn noch immer, unb ihre

grcuiitin benribete fie nur. — „Sie tollen glücflich

jufaminen fein, ich will fie gewib nicht ftören
; fie fett

ihn wahrhaft liehen, wie er eb »«bim!"
,

[praep fie

oft, wenn fie ihn im fflalbe wubte
;

wenngleich fi<P

babei ihre Slugen feuchteten unb ein Jheaiienftrom ihre

SBangen hebeefte.

„fDlefe eine Bitte nur fod er mit erfüllen, unb er

wirb eb thun, bann ift ihnen nichtb mehr im Siege unb

tch bin ten fleinen Seiten enthoben. ÜJtan wirb eb nie

erfahren, ob eb abfichtlich ober gufädig gefepepen
,
man

wirb bie arme ©equälte nach unb nach nergtffen ler*

nen, unb wenn bie elften 'Primeln wieber blühen ba

braufjen, fo benlt Ntemanb ihrer mehr, ber an gebroch*

nein £ergen »erblichenen Sophie

!

C?0 war ein frcunblicher tperbft • Nachmittag. Siel*

leicht war eb ber leple im Bahre, Ber fo „warm“ mit

Ben Stbeiitinbern umging. (Sb war geraBe fein Sun*

ber, tnfj eine (leine jugeutlidje ©efefljehaft aub £>abet<

mann'fl Sefiglpiim pinaubgelocft würbe, unb ein jun*

ger Wann, am Ufer beb fleinen ruhig baliegenben

See’4 «ugefommeii, bie ©anbet lobte. Nur einmal

war eb, »or ^tereiiibrecpen beb äöinterb »iefleicht noch

gegönnt, fich auf ben blauen SBogeu gu [(häufeln,

furchtfome Samen jeben Slugeiitlicf mit ben liaffen

gtutpen gu ängfligen, unter ten noch wenigen über*

bäugrnben ©räiern babinguhufchen ,
Sdjeig gu treiben

mit im gteien luftig gu fein. SBenn auch gwei ©lieber

tiefes Äleeblalteb beiter erfchienen unb manchen freunb»

liehen Sonnenftrahl Burch ein ebenfo freunBlicheb Sä*

chein gu würbigen geruhten, wenn fie auch »»n Jänbe*

leien foNlanchrS an'b Sageblicht brachten, fo blieb boch

(Sine unberührt »on altem, ein Statt biejer breilheili»

gen ©efellfchajt blieb ftumni, blieb geweift unb nichts

machte fie wieber rrfrifchen.

8Bit frnnen bereits tab gonbelfüchtige ©njemble

unb wollen baSjctbe nicht weiter bentnnru. ©benfo

erfennen wir in ber traut ig geflimmten ffiejvil jehafte*

rin, bie nur gu (ehr Itibenbe Sophie. 3hr Schmerg

hatte fich »on Jag gu Jag »ergröfjett, fte wollte ’Jlfleb

wagen, nur um für immer rinrb folch’ qiialoollen Ja*

feinb überhoben gn fein. Jie ©onbel war gelöfl unb

glitt jaehtr über bie ipiegelglatle glulp. — Sophien’b

gefafjler Sntfcplufi ftanb feft, einen günjligett ÜJloment

henüpenb, wellte fie für immer tiefe (irte »et*

laffen.

äfrwm waren [ir an ibtem Siebliiigbpläpthen au*

grfommen, alb auch fepon tüftere SBolfen beb apim*

metb Staue »erbccflett, immer feproarger, immer fitt*

fterer würben unb in ein «tblcjeb ©ewitter rnben gu

weilen ithienett. gernher rtlönle Bumpfcb Nellen beb

«DcnncrS
;

bie SBoffnfläcpr begann unruhig gu wer*

trn unb warf ren 3«'t gu 3«'* Heine SBetlcn auf;

tab Soot jchwanltr unB ein leifer Siegen riefelte her*

itiebcr.

Sott «Dünnte gu SDIinute färbte fich ber Cpimmel

bunfleruttb ber feine ric feinte Siegen »erwnubelle [ich mälig
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in rincit förmlichen ©ufe. — ©Jan wollte bie Otücffcbr

antreten; ober bet heftige 8uflgug, brr ihnen entge*

gen wehte, &er überaus mächtig« Stegengufe, ber ihn be-

gleitete, lieg eine fofäe gabrt nicht gu, unbfo blieb benn

ni<bt6 übrig, alb gebulbig baä Gute beb llnmederS ab»

gumarten.

©etgebenS bemühte ffä Grnefl
,

tag ©oot gu len«

ten, feine Slnftrenguug war »ergebene
;

aß' (eine

.Kräfte reichten nfäl bi", baS toanfenbe ©oot auf fiebe-

rtn ©tunb gu leiten. — ©tarieeben fäwiegte ffä innig

an ben immer trojllofer wertenten gäbrmann. ©ei

ihm hofft« fie ©(büß nnb $llfe gu finben, bei ibm, ben

felbft in Stößen Stbmebeubcn
;
roährenb Sophie einen

günjligen 2lngenl'licf gu «vfpäheu filmte ,
ihrem ©eilet

mit einem Slbfäiccsblicf, uniäglfäcn ScbmergeS »oft,

bie epoitb reichte, — um balb für ewig feinen Slugen gu

entfäwinben

©er Fimmel batte nun plüfjlfä feine Schleusen ge«

fpercl imb bie Slegengüffe für einige 3«it eingeftellt. —
©iefe gimfiige Seubung beb ©em.ttaS leunfeenb

,
er«

griff Grneft bie SRuter unb gebaibtt mit bem Aufgebote

feiner gang.it flvaft
,

jcbnell möglicbft am jenfeitigen

ncfäftgelcgencu Ufer gu lanben.

©och felbft ber Fimmel täufät nn8 oft. — ©tit

einem ©tote, fo unerwartet, tobte ein ungeheuerer,

unbrfärdbbarer Slurmwinb »om Salbe her. Sie

Säume erbitterten unb raufibten gewaltig , bie ©ögel

flogen f<beu unb trächjenb gur 6rbe nirber unb beinahe

tiefe ©untelbeit tag über ber eintönigen ©tgenb. Oie

©catchen bargen unb »etbüDten ihr Jtutfä in ben Mei-

nen garten £>intrn unb ein üluffebrei ber gufät ent«

ftremte ©tarien'8 ©ruft. So lieb ihr bie 9talur war

in febönen Sagen, fo rntfeglfä mar fie ihr b<ut( .
In>

aufgeregten, tobenben 3ujtanbe.

@8 war uertorene ©Ifäe baS ©oot gu halten. Stob

folgte auf Stofe, eine grofee baherfaufeeube Seile heb

batfelbe unb fäleuCerte cS wieber gutüef, — leicfeteSo«

gen fpülten barüber hin; nochmale hob ficb'8 ,
noch-

mals wölbten fiefc bie gluteu barüber — ein 9lugenbticf

ein turger — unb »om Soote fab man nichts
;

benn

„bie (Sie mente hoffen baS ©ebilb »on

SKenfcbcnban b.“

©et mächtige ©onnetfcblag, welcher btefe Scene be-

gleitete, »erhallte unb baS bunftc büfiere ©lau bc8 Rim-

mels begann (ich gu fläien
;
— bie ©lacht befl ©ewit-

tcrS jehien mit biefein lefelen Schlage gebrochen.

Silin würbe auf ber etwas ruhiger rocrbenbenSaj-

ftrflächc eine ©eftalt fichtbar.

66 war Grnefl, brr fein »om Soffer triefcnbeS

£aupt empeebob unb nach bem &>hne griff, welcher in

einiger ffinttrrnuug »on t’hm plilfäerlc. ©cfäl fein
beben war c8, um baS er fo befümmrrt, niibt für f i cb

hanbelle er fo muthig-rafeh, fie febwebte ja in ©«fahr,

f i e, bie liebliche Sechter beS SalbeS, nach btren ©e-

fip all’ fein Sracbtcn, all’ fein Streben gerichtet war.

Schneller als rr auS Sen Siefen empor tauchte, war rt

wieber oetfebwunben. — einige SKinuten (pater, bie

iu erneft'8 btugen ein eitblofer Beitraum waren, »erlie-

fen, bis er wieber fichtbar würbe. — Gr war nicht

allein. — lieber feine Schulter lag eine bleiche @e-

ftnlt mit aufgelösten boefen, aus beneu fi<b baS Sof-

fer über ben gangen Körper ergofe. •— ©er Kahn
war cnbliih erreicht. — Sauft unb fachte legte er bie

Slermfte in benfrlben. Seine Aufregung war in biefem

©tomente unbeichreiblich; fein ünllif war erfchrrtfenb

bleich. — Sein Auge funfeile, feineÖlicber ergitterten.

©ie greube, jein IheuerfteS, fein BiebfteS geredet, ge-

borgen gu wiffeu, wcchfelte mit ber gurchl, bafe fie ge-

litten haben fönnte, tafe fie — ber ©ebanr«, bafe rin

Itblofer .Körper bort tufee, obgleich er fich i^m auf-

brängte, würbe hoch »on ber übergrofeen grenbe »er«

brängt. 3« biefem Slugenblide gebaute rr nicht
, bafe

noch einOMchöpf in ben fühlen gluthen begraben, bie ihm

nahe fleht, bafe feine Goufine Sophie bem feuchten Gie-

men! noch nicht enttijfen ift.

©larie! rief er, gu ihren güfeen nieberfinfenb,

©larie! willft tu mich ^eiliger ©cd! fchrie

er eijchrecft auf, als er in baS blcfäe Antlif berSchlum-

metnben bliefte.

— Sin i<h mahnfiiinig? ! — j£>öncnfpitcf!

Sie aufeer fich, Itrich er mit unbeschreiblicher ^»aft

mit feintn beiben Quinten bie blonbe IVefenfüße, welche

baS Ipaupt beS ©lätcheuS gang umhüOtrn, gutüef.

SSuS bem 3nnerften feiner gequälten ©ruft brang

nun ein Schrei bangen GntfcfeenS, bafe ringS bie gange

©egrub wibeihatlte.

Gcncft ftürgte fich vom Stellen in bie Sellen. —
©ie ©(rettete war — Sophie. —
Senn wir mit ber Grgöhlung tiefer fo traurigen

Scene mehr Beit in Jlujprueh genommen haben, als e8

in Sohrbeit ber galt war, fo bitten wir einen geneig-

ten 2cfer für ben gangen ©orfaß böebftcicS gehn ©tiuu-

ten anguuehmen.

Sieber »erftricb eine lange Beit. — Gütlich er-

fchien brr ffltulbige abermals an ber Oberfläche
,

feine

©cute gleich einem huugeiubeil ©>ier uniflanimerub.

9113 er baS ©oot mit ifer erreicht batte, unb bie lei-

chenähnliche ©eflalt hineinlegte, ta fähig Sophie bie

Augen auf unb fah ihn mit einem ftarren ©liefe an,

bafe c8 wie ein fäneibiger ©feil fein $erg burchbrang.
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Soppit! tief er fiepen!), pilj mir
, fie mietet et«

werfen

!

Siud) fie gab (einen tont tan fiep.

6rntft fteflle an äHatieit alle etben(ii<pen iHettnngS'

SSerfutpe an ;
aficln fie blieben aüe »rfolglo«.

HroftloS, einet leblofen Waicptnr glcitp
, griff er

an’8 Bluter unb jipifftt bem miipftgolrgtnrn SanbungS«

punfle ju. 9Hit uujägiiipm ’Dlüpni trailSportirte et

bie Seiten naip bem ©uto lpabrnnann'8. — CaSwar

ein Jammern, ein Seinen uub Stauern. '/Ille ange«

wanbten Hktfuipf
,

bie gemiedenen üebenägeiflet 3)1a«

tien'S jurürfjurufen, blieben erfolglos. Sa8 fiip autp

bet an» ber tuben Drlfepaft perbeigepolte Dotier be«

ntüpte, BlidjtS fonule mepr pelfen, 'JlieplS fmeptbringenb

wirfen. (18 war bereite ju Spät. SMeilp unb fall lag

fie ba — ein fepöiteS 33ilb, aber ein unjägliepen oepmerj

bereitenber Slnbiirf.

So engelStein
, fo unfeputbSooH ! Ä eine £aub

patte tiefe fcltene foftbare Salbblume gebroepen, 9lie«

manb patte ntepr »on ipr genoffen, aU ben rofig mürgi«

gen Saltbuft, ber ipr entftrömtc.

fflud, Soppie tag frauf barniebet. Die itPetgrope

Jperjenöaufregung bet lepten SDlonate, iprer verfipinäp«

ten Siebe wegen ;
ber SobcSfatnpf in ben wfltpenben

|

Sellen; all' biep mupte fie nolpraenbiger Seite er-

greifen unb ipren SJleroen jene 'äbgefpanntpeil bringen,

bie ein lieber jiir geige palte.

Slit iprem Saget fap beftänbtg 6rncft, ber nur gn

wobl eiufap, bafj c3 uiipt 3ufa(I, fonbern jo fominen

ntujile, ipm fo befepieben war. 6r fap, bnp ber alte

Sprutp: „Sa 8 b er $ i mm et fügt, foil ber

SKeuftp uitpt treunen" fitp neuerlitp bewdprte.

6r patte Soppie ja immer geliebt, nur war jene

fo raftp enipctlobernbe Neigung jur „Sairnpmppe"

flärfer, mäiptigcr geworben. ')tuu ba er fie jeinetmegen

fo leiben, io tulbeu fap, ba er neuerbingS bemerfte,

mit w.Itp’ waprer inniger Siebe fie ipm uatp all' ben

SJotfäilen gewogeu blieb: — mupte bie alte ftplum«

mrrnte Siebe uiipt mietet efnfepren in bie verwaiste i

Stätte?

PIIS Soppie jum erfleu OTaie ba8 Bimmer »er«

(affen burfte, wanberte fie am Pinne ipreS SBetterd

bnrsp beit ')>otf.

©8 war eine lange Beit feitbem oergangen
,

als

fie ba8 trpte !Dla! bapinfipritt unb wieber SDlärj ge«

worben. $ie unb ba gurfle ein vorlautes neugieriges

©räeleiu peroor, pie unb ba fpropte es grün ,
mopltpu«

eilte OHäigentuft fälpelte batüber pin.

Sind unb Bettag von 8 e t.b. V.

Soppie, fpraip ömef), Soppie! fannft bu mir

oergeipen
, ber iip all’ biep Unglftrf über biip per«

aufbefipworen pabe, famtft bu mir vergeben? — Der
•Öiinmel pat'S gewollt, bap wir un8 für alle 3(iten gut

fiub unb baS Beftc ifi — ipm geportpen

!

Sir finb gemip, bap fie ipm vergiepeu patte.

Plilabenbliip, wenn ber lag fiip bem Snbe neigte

,

futpen bie fipeibenben Sonneufirapien ein einfaip

grüncS Salbpläpipen auf. ©in Heiner $ügcl erpebt

fitp bort, unb biipteS 9)loo8 beberft lpt1 . Die popen

Ham en, weltpe ipu umftep.n, feilten inampcn tprä«

nenfipweren SMirf perniebet auf bie Dlupeftälte einer

tiebevoBen greunbin, ber e3 uiipt gegönnt war

,

länger

unter ipnen ju leben. 3pr< Hpränen finb ,<parg«

tropfen, bie fie ber ©ejtpiebenen weipen. Sin deiner

fDlarmorjleiu trägt ben Blumen „fDlurie“.

@8 war ein perrlitpet Slbenb. 3®« ©eftalten, in-

nig umfiplungen, ft.inben an jenem deinen $ügct. —
3pre Singen waren feuipt, ipre $erjen pcipten ge-

waltig. SergebenS fuipten Seite eine fiptbare äuf«

reguug gu bewältigen.

(®<pliib felge.)

;
28aRie.

Um einen lag btc gaii} ja nxib'n,

HWieb i<$ ben @tabilSrm unb bie fleutc.

3m ft&att’gen iöalb, im grünen $oin,

i4 aüein unb (infam beute,

34 ber Sonne föiutmerub Vify

Tur4 ba« ©eflei^t ber 3n>cige bringen;

Uub traf id) batbte, warb ©ebi^t,

Uub beineu Hainen bäit i4 Hingen.

"Auf einem 9aum ein $oglein fang;

ö« regte ieine Heine» ftlüget.

Xami flog cf baflrg fort unb

0i4 über XfyUtr, über $flgel.

Sein fließen f>ab' i<b mir gemerft,

<S* mar Ki« flieb t»on treuer fliehe,

Unb neu ermutbigt, »eu gefläcft,

Rebe’ >4 jutüd in e öeltgetricbe.

flubmig 3&Uib.

einmatjr in Jflagenfurt.
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Carinthia.
Redactcnr : Emst KauBoher.

(Prriunbfunftigfler gafjrpnfl.)

JK 25 «S^tMtnnlJcni», fern 30. Jhmi 1863.

3ub bem £ani>ts &hifcm.

Utbtr bie fjtyöniftr.

SBergetragen im ©luieum von ©. ßarlmann gier

am 6. uiifc 27. gebruar 1803.

(SOTIIt^nna.)

71(6 ajingrr bienle auberii 2! ö! fern a iuti ihre gerr«

li<$e Drganifirnng beb Seebienfteb. ßb mußten immer,

bartiil feine SBerteflenbeit enlfte^e bei irgend einem Un»

falle, auf bem Skiffe jroei ©teuerlrnfer gehalten wer«

ben. But bewährte ©eeleuie mürben für bie ©tarine

netmenbet, ober traten oft in frembe ©eebienfte unb

uerbreiteten fo ihre ptaflifcben K'enntnlffe ber ©forme.

5Die Britcheii waren bierin ihre Schüler
, welche ben

ihnen am meijten gelernt baten. Saturn fennte bnrdj

bie Schlad)! bei Salamib @ried)enlanb gerettet werben.

Slßein niebt nur gut Seefcrberten bie ^.'benifer bie Kill«

tur unb 3nbuftrie unb £>anbd in ber alten ©dt
,

feit,

bern auch anf bem Kontinente, im Jnnern ber einjelnen

Siänter. Senn fie nieten audjKarnwanen.^antel, te>

fonterb in ©fillelnficn, welibcb ebne tUinuen^antel un<

fultiuirt geblieben wäre. Sie nnlürlicten Stnppelplä|>e

ber afialifdjen Saaten, bie nach (furcra unbSfrifa ge.

führt würben, waren Kleinafien unb ©bömtien. Sarum
bebecflen fie alle Äüjtenlänber unb mit einer

langen 31rite non ©ee. unb .^anbelbftäbtcu. Sie trie«

ben alle Bewerte, and) Tlifertan, Seintnn, Batten«

tau
;

fie faunlcn ben Dt fttan = (Homologie), 3)le«

tallurgie; tefenterb jfidjneten fie ficb im TOetatlgiefen

aub. Selbft neef) unter bet fremben aberridja't, ber fie

alb frietli(t)eb .panbelbBcif nidjt eutgefen fennten, erfüll,

ten jie immer eifrigjl ihren f(tönen SJcruf, ben Slölfern

Kultur ju bringen. Sie »erftanben juerft, ben See«

Weg auf eine georbnele Seife ju führen. Sunt bie

afftjnitbe, eguptiidje, t’eibrjfonijtJje, chalbäifdje unb per«

fifche .^lerrjdjaft würben ihnen frembe älnfietler in ihren

Kolonien anfgebrungen
,
um fie in 3ügtl gu galten,

j

Siefe gremben lernten alb gelehrige Schüler fehr tjitl

von ten Inifern unb oertreiteten mietet ihr Stffen

n ihten gänbera. getnet würben bie phönifet non
,

ben iremben ^erifchern häufig in frembe ?ünter rer*

fejt (betorlitt), wohin fie ebenfaDb ihre Kultur bringen

tonnten. ßnblüb tuiplnt fie feltft burch ten fchmäh«

licbflen ©claornhanbel ber ßioilifation ber alten Seit.

Senn ber ©fenfd) galt ten ©bönif ern nickt mehr alb

Perlon, fonbern nur alb ©acte, alb eine fäufliihe nnb

oetfäufliche Saare. Schon in ihrer {Religion hatten fie

einen ganj numenf$li<ben Bruntiaf- aufgenomtnen,

nämlich nur Könige unb l'ertichenbe Beblechter ftant*

men Bon Böllern, bie übrigen ®lenf$en feien nur ein

jweibeinigeb Befchlecht boii Üaftthieren. 3« tiefer

ihrer 'Unfchauung ron bem größten 2 heile bet ©lenfeh«

heil fuetten fie ihr Bemiffrn jn beichwiebtigen unb ihre

tebpotinhe ©ehinblung ber Untergebenen 511 rechtferti.

gen. Saraub fami man fictj ihre Seeräuberei unb ten

9Reuf<henraub erfiären. epier gilt eb, wab ©irgil jagt:

„Bräulicher junger nach Bolb, wojn uötbigcfl tu nicht

fletbliche .'jetten 7“ den. 3,57. Siefe Reiben aller

Reiben luchten nun bie ihnen bienente ©irmetbeit fo
•

siel alb möglich für ihren Beminn aubjubeuten. Ser

'Phönifer burfte feine Siener, feilte SelaBen unb Sela*

vinen verfauien, Bertaufchen, vericheiifen unb nach Sill«

führ behanbcln. tpärte, Braufamfeit
, Befühflcfigfeil

war ßharafter tiefet unmenfchlicbfn ßgoiften
,

leilbem

fie ber maftlofeu ^abfucht BeifaOen waren. Sarum

ift auch in ihrer Bcjchithtf ein fielet Kampf einer

ruhlofen ’plutocratie (Jperrfchaft ber Strichen) mit einet

iinterbrüctten ©öbelmaffe, eie an Schleihligfeit beitgür«

ften nicht nachftehenb
,

mit bem Königthume gegen

jene ihre Srünger im 23mite war, bie uncrquicflichfte

ßrfcheinung. mit Subiiabnie brr ©lenfcheiicpfer unb

£»ierebulie. 3uftiu berichtet in feiner Srltgcfcbicbte

eine fchauerliche ßmpörung btt Sdaoen gegen ihre^ct*

reu in Surub 3ufiin 18, 3. ßinft empörten jich

in Sprüh bie gasreichen Sclauen ba bie Kräfte

ber ^erteil butch bie ^erferfriege gefchwäiht waren,

unb behanbelten jelbe fehr graufam. Sie Sclauen

machten ein c Empörung, töbteten bab jjange freie SBolf

fammt ihren Jperren unb nachbem fie fid) fo ba Stabt

bemächtigt hatten, nahmen fie ^wub unb £)of ihrer

Herren in ©efip, riffen bie Slegierung an fich , nah«

men bie grauen ihrer Herren unb erhielten ©achtem«
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men, bic a!8 grcie galten, w.i8 pe felbp nie^t waren.

Aber auch ein König »urbe einmal von vier Sinnen

feiner flmmc, alfo einer Sclavin, crmorbel. Ecr 31ei*

lefto b.r Wörter b<3 KönigSAbbaftartoS behauptete ben

Ihw »>'" 3al)te 930 bis 919 vor ShrifluS. Sei fol«

Arbeiter» unb Sclaven < Revolutionen entflogen

maiupe reich», vornehme unb fenntnißceicbe pbönifer >'>

Kolonien, ober legten neue pPaujPnbfe an. 3n Xpru3

hielt eine jiehenbe ftarfe Bringung ber frembett .(tarier

ben Pöbel im 3aume unb etft nach 3abt<n fam bie

Stabt »über jur Ruhe, Aber auch aus Sibon muß-

len auS ähnlichen Uriachen reiche Äaufleute entfliehen

uub fi<h auf ber näcbften gelfeninfet anfiebeln, um ihre

$abeunb tpeiligtbümer ju retten. 3n3pruS erfcblug im

3ahte 850 bie BotfSpartei ben KönigSicbaeofl, unb fegte

bie ptutofralen jehr jurücf. Eie natürliche golgc »ar,

baß viele Vornehme mit ber gefränlten unb erjchrecften

Eibo ober Slifa nach Sibpen auSmanberten. Ea«

burch (am »ieber viele Kultur unb 3nbußrie in einen

anbern iöclttheil, »o baS »eltgefchithtlich berühmte

Kactpago, b. h- bie Reupabt gegrünbet »urbe. Eenn

in ber »eilen Kolonie ließen fi<h viele Üibper nieber,

»o fic ben Slrferbau unb anbere 3n>«igc ber 3n-

buftrie unb Kürcpe fich aneigneten unb Weiler in 8i<

bpen verbreiteten, wo bisher nur Romabtn wohnten.

Altem auch h>ev »ar ber Erud gegen bic Unterworfe-

nen hart. EaS Belf mußte '/, bis V, pacbtjinS beS

Ertrages johlen unb jebe |<h»erc 8ap ber harten Ar-

heilen ertragen. Eabei hatte baS libpjtb« Botf feine

Rechte eines Bürgers, feinen flntbeil an ber Staats-

verwaltung. IShen ber harte Erucf, bie ätu * fi dj t, an-

berswo nur gewinnen ju fcnnen, bewog überhaupt bie

Unterbrächen auSjuwanbern
, »oburch bann fo viele

neue Kolonien unb $anbcl8pationen entflohen fonnten.

Eaburch »urbe nicht nur baS ^jeraccwachfen eines müf-

figen, hoch ft gefährlichen Proletariates verhütet
,

einem

rohen Räuberleben atbeilfcheuer 8eute vorgeheugt, jon«

bern auch ebenfalls Kultur unb Snbuflrie ju anbern

SBölfern »eilet verbreitet unb vermittell. Eer @cla<

venhanbel »ar für bie habfücbtigtn ptfjönifer tun fo

einträglicher, je mehr fie gute unb jlarfe arbeitet für

ihre Schiffahrten unb gabrifen benötigten, wobei pe

natürlich felbc bepmöglichP auSbeutoten. 3a bie

©rlaven unb Sclavinen »aten ben Pßönifern ber be|le

4>anbelS-artifel. Daher »ar auch Ptenfcbenraub hei

ihnen an her SageS-Drbuung. Corner erjählt uns im

15. Buche, BetS 414, einen folgen üJlenfdpentauii.

Sine in Sticfereien fehr gefchicfte Sibonierin »urbe

einft von Eaphem geraubt unb an ben gürPen von

ber 3nfel Spria bei Drtpgia im Sepen von Sicilien

verlauft. Ea (amen phönifüche Ka.iPeute unb verfpra»

eben ihr, pe »ieber nach Sibon ju führen. 3m
©efühl ber übergroßen gteube, burch ihre SanbSleitte

ihre peimath »ieber ju fehen, pahl Pe ihrem perrn

nicht nur fitberneS unb gotbrneS QSeräthe
,

fonbern

todfte auch feinen fleinen Sohn mit ihr, ben Pe ben

fchlaucn ianbSleuten als gährlohn anboth- Eenn
ich ctjiebe, fagle pe, ben Sohn beS eblen ÜRanneS int

palaP, ber fchon jiemlich tipig ip uub mit mir ju

laufen pPegt. 3h1* möchte ich tn’S Schiff führen

unb er verfchafft euch nnenblichen (Setvinit, wohin ihr

ihn immer an frembe Heute verlauft. Eann fam ein

(«blauer Kaufmann in ben palaP beS gürpen von

Spria mit einem golbenen ^alSjchmncf mit Bern-

I
pein belegt ; er »infte heimlich ber Sibonierin, ent»

|

fernte fiel) ju Schiffe; fie aber faßt« ben fleinen Soßn
bei ber panb unb führte ihn hinaus. 3m Borhaute

fanb pe Becher; fie nahm tafch brei Irinfgeiäffe, im

Bufen verbergtub; ber Knabe folgte in dinfalt; Pe

famen jum phönififcheu Schiffe im .pafen unb wür-

ben barin fortgeführt. 31m fiebenten Sago ftarb bie

Sibonierin im ©<biffe, pe »urbe ben Robben unb

giften jur Beute in'S TOcer geworfen. Eie phöni»

fliehen Kaupeute verhanbelten ben Knaben an ben

CaerteS in 3tt)jfa, bet ihn faufte mit eigener pah»

(

fchaft unb als Sch»«tnhirt verwenbete. epomer nennt

biefrit SmnäoS ben göttlichen Schweinhirt. fluch

.eperobot befchutbigt bie pböniftjcben Kaupeute beS

PlenfchenraubeS, I. ®. 1. Eie phönifer brachten

aus flegppten unb flffprien allerlei Saaten nach bem

OamalS reichen flrgoS in (Sriecbenlanb
;

ba fie am

fechSten Sage faft alle Staaten verlauft bJ,*c“ unb

noch viele grauen ju ihren Schiffen famen, ba »inf-

len pe cinanber uns raubten 3o, bie ioihter teS

Königs 3 n a ch o S, uns [«gelten eilenbS nach flegppten.

3n Oher-flegpptcn ju Üpeben raubten fie brei anbere

3nngfraueu von tunfler garbe unb verfauften pe,

bie eine an bie prüftet bc3 3upit«r flmon ,
bie jmei

anbern an bie Xempetbieiiec ju Eobona in SpiruS,

»o man ihre Spraye nicht verpano. Selbp bie

tpcifche Eibo raubte bei ihrer AuSivanberung, alS fie

hei ber 3«fel KppcoS mit ihren Schiffen anhielt,

bloß 80 3ungfrauen unb brachte fie nach Sicca in

flfrifa, wo pe als piocobulen geblieben. Sine anbere

Art, fich Sclaven um einen geringe n Preis jn ver*

fchaffen, bepanb batin, baß fie hinter ben friegfüh-

renben Parteien als DRacfetenber hinjogen mit aller-

lei Sßwaarect unb anbereu geringfügigen Saaten,

»eiche pe für erP im Kriege gemachte (Befangenen

auhothen. So erfaupen pe um hilligPe preife ein e
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9Jienge ©claren in für^ffi<r Beit, fie ater verfaulten

feite um fo teurer, je fdjöner, flärfcr unt getüteter

tiefe Kriegsgefangenen waren. Sie gröfjlen ©claren-

märfte tatten fie auf ter Snfel Kppro®, SS cgi na,

©ama®, Gbio®; auf ter felffgen Snfel Aegina,

bie tutet Hantel berühmt war, gab e® eine talte

Bitllien ©claren (wenigftenS 470.000) tie ten reidjen

Plutcfratcn bienen mufeleu. Sie teliebtejten ©claren

waren folctc, weletc aus cinilifirten tantern gerauft

würben. Kanfaiu«, ©prien unb Semien waren tie

8änber, aus weleten bie pijöiiilet bie meiften ©claren

unt ©darinnen hc'tcn, weil in ten beiten erften

Säubern ter fehönfte Btenfeheniehlag unb in ©prien

bie meifte ©Übung war. Sie ©prier waren in itrem

Benehmen gefetmeibiger, gegen itjre $erren ferriler,

raffmirter, in feineren SSibeiten gefdjiefter. Sie fBiät»

«ten aus ©prfen waren gröjjtentheü® in Kauften er*

fabreu, welche gut fflerfehönermig teS üetenS gehrten,

im ©cinnge, im ©fielen an! einem mufifalifctcn

3nf)nimente: auf ber 3'tter, glöte, auf bet $atfcj

bann waten fie bie beften Sängerinnen, unb bei ror,

nehmen Samen als 3rfen, gefehirfl im grifteren, be.

liebt. SHuS Kauta fielt unb Sonien tauften bie

Phönifet jchritc Jungfrauen für bie etientalijcben .£a.

remS unb überall pin ^Üerotulen für bie Sempel-

tienfle, bie als Kabefcpeil, b. h.
ber ©öltin ter 9tatur

©eweihte, bejeithnet werben. Senn bie chamitifcte

©innlictleit unb ^abinctjt ftcmpelte baß Safler gur

Sieligirn. Saher fagten bie ppönifer, auet bie ®öt=

tin 3fi® fei ui SpruS ei n ft eine feilte Piiefterin,

eine .öierobule, gewefen. Sie Ghnmitcn waren früh*

geitig 'eben in Snbien unt ©ütafien burct ihren

Singam- nnb Phaüoäbienfl rerrufen. ©ie fogtrn ba-

her bie Wotlljeit gu anthopomorphifliiib auf, intern

fie feite gerabegn gef^lecpllid) tagten. 3n ihrer

Sluidjauung ftanben ficj> eine männliche unb weibliche

©etlhfit gegenüber , uut biefc« ©erbältmfj trfihien

ihnen wefentliit nnb ber ©rltheit entipvccbeiib. ©rn
biefem unreinen Kult ber ApljtoDitc ertönen bei heib«

nijiten ©etriftftenern wie in ber ©ibd bie billerfien

Klagen. Senn biirth benfelben vergifteten bie Ghami-

len unb befonbers bie phönifer, wehin fie mit ihrem

JpanDd famen, alle Sänber, betonte ra tie groben, reif-

reichen Stätte, welchen fie baS weiblitte ©efetieeh’l

guut Üafter, wie eine SSaare »crfaiijteti. An tie Sem-

pel ihrer Stätte unb Kolonien mujjte eine Klaffe tie-

fer unfeligen Sienetinen ber Aphrobite ben ldjdnt fidjoti

Grwetb abliefern, um ben Pomp unb Kult gu bejiref-

ien. Sa man bei ben Sempein auch viele Dpfertbierr

benötbigte, fo nahmen tiefe ©enu® » Priefterinen auth
|

folehe für ihren 2obn an, g. ©. eine B'ege, (in ©öeJ*

lein für tie fflöttin. ©o wareS bei ten »errufenen Ato-

men unb betonter® in©iblo® Sitte, weldjeSucian, tiefer

©ollair teSSHietthumS, gei|clt. And) ta®3ftt- cterfrüt-

ten-geft war tunt fotdje ©räuelmpfterien fehr uerru fen,

wellte Cuib in feinem gcftfalenbcr fihübeit. ©eiltet

unfdiger ©ejehepfe gab eS fehr viele bei allem Sempein

berApbretile; ein grehev Steil baren hatte tic ent-

ehrente ©(Stimmung, tiircp foleheit Grwetb fieh ein

fjeirathSgut gu gewinnen. Sie ten ber Site geraub-

ten 80 Piätebeii waren een tiefer SSrt. Bujfin fagl:

„©ei ben Kppriem war (8 ©üle ,
tie Biäbehcn rer

„ihrer ©erehdiihuiig an befiimmten Sagen beS Grircr-

„beS wegen an baS TOcereSufer gu fihiifeu, um fieh ein

„£eiralfgut gu uerbieneu. giir ihre fernere in ber

„Gbe gu bewabrente Büeblisfdt feilen fie ber BeiuiS

„Dpfer bringen, ©eit tiefen lieh Gliffa (Site) 80

„3nngfrauen rauben*. 3» ©aufrate®
,

einer reitben

.^anbdtftabtin Unlerägpptrn, mit bcniKiilt ter Apbre-

tite, würbe rem Grtragc Der prirfferinen tiefer Öel-

tin eine Ppramite etbaul. Gine Analogie baren ift

auch baä Scnluial beS Alpattc® in Üptien, welches naet

gerötet tureh ©eilvdge ter gewerbSmäffigen Pläbeben

aufgeffent tuurte. ©ei ber SKeffmig geigte fieh ,
t .ifr

baS Söetf Der Biäbehen am größten war. Senn bei

ben Üpticrn legen fiih tie Bfätebcn auä bem ©olle

turih fclehen Grwerb eine Mufifteucr an; biefe® ®e-

werbe trieben fie fo lange fort, l’i® fie felber häufen men-

ten; ba ffatten fie fiih fdber au®. Sie fehönc ©cla=

riu Sipctopifl wiirbe naih Aegppten rerfauft
,

wo fie

ber König Arnafi® gu feiner ©emahiin erheben haben

fofl. 3n Kerinlh waren 3000 folihe füiätitcii im

Sienfie ter SlpbreCile
; fie rühmten fiih, buuhiht Be-

bet ©rieehenianb in ben perferfriegen gerettet gu haben.

Uebrigen® rerfaufteii fie in Korinth eine folihe .fidäre

um 30 Blüten ober um 780 Spater. Gin Korimher

gelobte Der BenuS, wenn er gu Dlpmpia fiegen mürDe,

riete heilige Sienerinen gn wiDmen, tie er taufen wotlfe.

3n ÜRorimcnc waten naeh ©trabe 3000 ^lierobulen.

31m Sempel teä tpriflhen ©aaldpamcn waren jo viele

.ftierotulen beiDerlei ©ejihleihteS, taf; ber ejobepriefter

barauf gefitigl, nicht feiten gum KetiigipHme fieh cm-

perfehwang. Adlern weihlen für folehe Sempel ihre

Kintcr, jelbft gürjten
,

ber ©öltin bie Kenfebbeit

j« opfern 3n Gamagena in Kappabofien waren 0000

lelipe Priefierinen. Sie SJecfrcr in Hnlevitalien geleb-

ten im ©ebränge mit bem Spranen ren ©pegium alle

ihre Sechter ber ©enu® gu weihen an einem befiimmten

gefte. 3u Karthago fah noch ter h- luguflin 1000 folehe

aHäbepcn, welche fieh ihre ffiiitgift tureh beit jehmäh>ichen

)igitized by Google
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Siruj) erwarben. Senn fo bie Unfittlicbteit förmlich

unb allgemein bnrcp Die ppönifer im ftulte bet Slpbro-

feite jur flictigion geftempell würbe, (o fann man jdjon

a^nen, tueIdje grüßte eine berartige ©ötteroerebrang

für tafl Privatleben gebraut bat Sie Sinnlicbfeit

unb .pabiuebt iörberle auch baS petärewejen in einem

Wo möglich noch ^ötyeren ©rabe, alb ber Sult bet @öt>

tin brr 91alur. Sieg nur um fo mehr ber galt, al«

auch gröfftentpeil« feinem unb plaufibleren ©enüffen

babei (Rechnung getragen mürbe. S.ibiu gehörte niept

bloß ©efang, Sang, Piufif, befonberfl fpielen auf ber

Seier, öuiUrre, glöte uncCSrfcrtjreutjeit in totmetifepen

Äünften. Ser fennt nic^t bie geiftreiepe 3onierin

Stfpafi.i, bie auf ben großen pecitle« fo viel liinfluf;

batte, bag man fie bie Pompabur beb illlortbumö tun«

neu fann. öbenfo bie jüngere ‘Jfpafia ,
roie mächtig

beberrftbte fie beu jungem Apro« unb mie angefebeii

mar fie bann im Sparern von Snfa! Selche Sclavinen

mürben am meifien gefuebt unb getauft, weil fie ibren

feiten unb grauen am meiften ©emiuu brachten. Sie

flajfiirben ScbrijtfteUer betlagen e« oft, bag jogar freie

93ürgcrinen biefe Sitte nadtabmten, intern fie fi<b au«

£>abfucbt gu riefen p>etären (ärroerb erniebrigten, wobei

fie nQerting8 einen autern Flamen angenommen haben-

Sa« Sreiben ber epctärenwirtbfcbaft fdjitfeert BtbenäoJ

fo: „Sich ju bereichern, anbere gu berauben iji ba«

erfte unb lebte 3><1 ber (polaren ; fie benten nur auf

8ug unb Srug unb galten gu legen; an foSinetijcben

Äünften laffen fie eS nie fehlen, um (Sinbrud gu ma<

(ben. Ser Aomifcr entwirft tein fchöncre# ©ilb von bie«

feu babfüchtigrn (parppien
;

er fagt :
„Ster in ihr

91eg rerflriefte SOianu weif), bafi unter allen Sbiereu

feine« ihr an Siitbeii Stricht, nicht fo milb unb grau«

fam fei bie feuetfehnaubenbe ©bimäre, bie Scptla unb

(Sjjargbbi«, ein Stäche, bie Spbinp •
bie $gbra unb

Jpatpgia; &on allen wtlbeit Sbiercn, welche bie (me
trägt, fei bie epetäte ba« ärgfle unb vetbcrMicbfte, (Rach

$erobot aber hatten bie ©abplouier ben [;ig(i<h>ftcu

©rauch am Setnpel ber Piglile
,

ber babglenifcben

©firn«. ©8 muhte bürt jebe grau be« Üanbe? (nicht

bieg ber groben Stabt) fich in ben Sempel ber 9phro-

bitc jepeu unb einmal im geben einem greuube fich

prei«gehen. ©iele aber, bie r« unter ihrer Süürbc bal-

len, mit anbern in ©ejellfcbaft hingufommen, au« Stolg

auf ihren (Heicptbuni, fahren auch « bebeefteu Sagen

unb halten am (peiligtbume mit einem groben (befolge

Do« Sienerfchaft. So fegen fich aut heiliger Stätte

ber Piglitc
,

baß (paupt mit einer Schnur umflochten,

graueu in ftRenge nieber, inbem bie einen herbei , bie

anbern Weggehen
;

unb auf fchnurgeraben Segen, bie

in allen (Richtungen gwtfchen ben grauen burchlaufem

gehen bie gremben herum
;

bieje werfen ben bafipen«

ben grauen ein ©olbftücf in ben Srboojj mit ben 'Sor-

ten : „Schlau! im (Hamen ber ©öttiu Söiglitta.*

•Sa« ©olbftücf fei nun gro§ ober ftein, bie grau barf

e« nicht gurürfmeiien, Weil e« ein heilige« ©rlb ift ; auch

barf fie beu gremben nicht beraten ,
fonbern muj)

ihm folgen, flacher aber märe fie um feinen prei*

mehr gu gewinnen. 3n Ägpern ift auch nahegu ber-

felbe ©rauch- Suf ber 3inne be« Spurme« in ©abg-

Ion, im BaalS-Iempel ift ein fteiligtpum, worin ein

grofte« jehöne« ©ett fich hefinbet, unb baoor ift ein gol»

teuer Sijcp gefegt. Sarin übernachtet bie einheimifche

grau, welche fich gerabe ber ©olt au« Men erwählt,

wie bie ttpalbäer, bie priefter tiefe« ©ottc« fragen.

Such behaupten fie, ber ©ott ©aal jelbft bejuepe beu

Sempel unb rupe im begegneten ©die au« , wie ba«

ber galt auch im äggptijchen Igeben ift nach Sutjage

ber flegppter; auch tort übernachtet eine grau im epei-

ligthume be« Spebifcbtn 3 (u«. Sehnliche« fanb auch

gu Patara, einer blübenbeu See- unb jpanbelSftabt

Speien'« ftatt, welche nrlprünglich eine phöuififche Stabt

war. Sooiel ift geroift, bafj bieje« Pafter nnr oon ben

Qhamiien guerft al« religiöje tpanblung eingefühlt

würbe. Sa« 3rltfefl in Babglouien uub bnbien ift

ebenfalls fehr bijfamirt. Senn babei mufften fich eben-

fall« vornehme Stäbterinen unb gwat im Srlauenan-

guge proftiluiren. Sieje« jonberbare geft enbele ge-

wöhnlich auch n| it bet ©erbrenuung eine« üRenfcben,

welche Sitte jogar in Jpctla« noch fpäter ftatt fanb. S)iefe

panblung war fgmbolijcb. Senn ber genertob war

bie ©erflärung unb ©ergöttmmg. Sabei flog rin

Slbler vom brennenben jpolgftofje gegen Fimmel. Jpterin

erblichen wir ba« Original ber äpotpeefe ober ©ergöt«

letuBg ber römifchen ffaijer, bie un« ber ©ejcbichtfcbrei-

brr Jperobian genau beiepreibt. Sie f cp 1 e cp t e n Sit-

ten ber Phönifer Warben bnrep ihren nuflgebreiteten

jpanbel, burep ipre ungäpligen Siieterlaffnngcn unb Äo-

tonten in ber gangen cioiliftrteu Seit bamal« Derbreitet

befoRber« in ben «pauptft.ibtcn, auep in Äom, fo bajj

iUKp bie römijepen Sicpter fie geigelten. Ser ernfte

Sittenrichter 3 » o e n a l beflagt fiep bitter batüber. 3a

bie grofje Sellftabt fcpliecpen folipe ©ajarber« in gto-

fter ftlngapl ein unb fanben naep unb nach fepr vielen

Suflang. Seionbcr« machten fie fiep al« OHufifantiucn

im (Sitrufi leicpt bemeefbar, wo eine Pfaffe ©olfe«

jufamntenfirörate. 3uoenai nennt fie ein iittenlo-

je« ©ef in bei a u « Spri en, welche« überall in

©efepäften beuorgugi worben fei. (Sr vergleicht biefe

aneiänbtftpf Alicf mit bem ginge Oronte«
,

ber in
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qit jibet ßörmtc, unb S i 1 1 c n unb © p r a <h c

»erbot ben ^abe. Bieter Drontei ^ab< Me fchrä«

gm Saiten ber £arfc mit ber Siete, bie fprifthen Rau-

fen mit ben betören gebraut, welche [iih im ftirfuS feil

hinßettteic — biefe buutinügigen SJläbchen. Sue’

leuiuä (tagt ebenfalls, tafj Kuijer Sie ro auf bem gröf),

ten Girfttä öffentlich feine ÜJlahlgeit hielt ,
toebei fbm

alle Buhlerinen ber gangen Stabt unb atlcä fprijehe

grauenvoll bebieiten mußten. So oft Sicco auf ber

Sibcr nach Oftia fam, ober ben baijdjeu ÜJleerb ufen vor«

beifubr, mürben am Ufer nnb ©eßabe viele Buben er«

richtet, bie ebenfo viele Borbele waren
,
wo ihnen bie

SBirlhtnen guriefen, bah er hier tauben möchte. So
muteten auch bie gehüteten Sölfer mit bem Ipanbel unb

ber 3«bu|frie biefe« fchnuerliihe Sittenverberbnib in

beit Kauf nehmen, wohin immer ber phönififche

® influh reichte.

Biefe fehlt mmen geigen be« phönilijchcn geben«

unb ber SHeligion geigten fich fogar bei bem auäerwähl*

ten Bolle ©otte«, gu bem fich her Phönifijche 9t ßarte«

bi e u fi oec breitete, Bafs ein foliher ©ögenbienß bie

finntichcn 3«*aelilen loden tonnte, iß nicht f<h<oer gu

begreifen. Bat mofaifebe ©rfeg warnt jehon trüb vor

ber gntwütbigung ber menfchlichen Statur
,

ohne bin*

bern gn fönneti
, bah bie 3traetitcn gu oerfchiebenen

Seiten fich weccigftenä burch fcbänblirbrn Umgang mit

biefen elenbttt ®ef(höpfcn verunreinigten, ßi wirb ber

|<häntli<he Sohn biejet Unfetigcn alt ein ©räuet vor

bem $rrrn in bet Bibel oernbfeheuet. ö. Buch SJlofit

23, 18. Gin fchaueriiehet Biib biefer fchänblichen Stn<

turteligion entwirft Spntejut, wrlchet bat 3eugnife ber

beit. Schrift beseitiget unb ergänzt. Stach alten tpri-

fdjen Duetten hat fclbft ber weife Salomo eine Tochter

bet Königi £)iraen gut (ff)'' genommen. Bie Bibel

gefleht em, bah M nicht nur fibonijche Söeibet in Sa>

lomon't $areni btfaitben, fonbeni auch
,

bah bet at<

ternöe König ihnen gu lieb einen StjlartoKutt errichten

lieh. I. B. Könige 23, 13. ßB coirb in ber Bibel

niibt verhehlt« bah ber Äußere ©lang unb Sleichlijum

Satomon't eilte folge ber Brrblnbung mit bem goto«

reichen tl«b funßgeübten Slachbarvotfe gewefen. aber

anch bie Sbeüung bet Slekbc? leitet bie Bibel von bie«

fern Sittenverbefbniffc her- „Barum, weil Salancon

mich — 3ehooa — »eriaffeu unb Slflarte jetbft augebe«

tet, bie ©öttin ber Stbonier, unb Ghamet
,

ben ©Seit

Set SWoabitw, urtb fÄotocb, ben ©ott ber sÄmoniiet,

Witt iih aut brr $anb Salamont bat Königreich rei«

hen, bah nur ein Stamm um meinet Knechtet Savib’t

SBiileu bei ibm bleiben foll. Buch unter feinem Sohne

(Roboau ttpat 3uba Böfet, iubem tRltöie
,

S,inten mit

$wine auf jebrm hohen Vtigel unb unter grünen Bän*
men für ben Slftarte»Kutt entffanbeu, welchen bie bem

unreinen Bieufte Perfelben ©emeihte üblen
,
ein heibni *

jeher ©rauet, welchen König 8fa aut bem ganbe fehaffte

,

weichet er reinigte von allem Unflat ber ©egen. ßr

fegte fetbß feine fDiulter ab, bah fie nicht mehr gürflfn

fei im Bienjte bet Bciapot unb in beffen £aine, ben fie

ihm geweiht hatte. König Sich ab (regierte von 919 bit

897) wirb bitter gelabrtt, bah « 3egabel, tine fiboni«

fche Ptinjeffin gut ©rmnhlin nahm, bie ©ögenbienerin,

unb ihr gu Siebe gu Samaria bem Saat einen Mltar fn

beffen Stempel errichtet nnb einen Ajain pftange. Slun

morbcle 3egabe( frei bie Propheten be« Herren unb

lieh 450 Baalpriefter an ihrem Stifte offen ober befot«

bete fie, welche ber Prophet ßliai bei ber allgemeinen

Bürre int ganbe am Berge Karmel burch ein offenbaret

SBunber befchämte unb bie Ohnmacht unb Slichtigfeit

be« Saat mit vieler 3ronie funb machte. Beim Me

fibonifchect Baalpriefter riefen ihren ©ott vom SRorgen

bit gum SJlittag
:

„Baal btraui", unb (prangen um
benattar bemni unb fdmitteu fich nach ihrem ©ebrauche

mit SJleffern uiid Pfriemen, bit fie mit Blut bebedt

Waren, weil Saat Blut verlangte alt Selbßauropfetung

nnb Eingabe um feine ©nabe. Boch fie erhielten we«

ber autwori, noch rin SBunbrrgeichen. Slun fo rufet

mehr laut, ironifirte firßtiat, beten Baaliftja euer ©ott;

unb vielleicht fiant er nach, ober verweilt auf ber Steile,

ober tr fchtäft u. j. m., nnb weil Schab biefen phönili»

ichetl Betrügern mehr ©tauben i (heulte alt bem ßtiat,

fo murbe er burch fbeu fetbe geßürgt. 34 »itt ein

gfigengeiß jein im ÜKctnte öfter feiner (htibnifchen)

'Propheten, fprath ein töier ©eiß. fflobuvth er jün«

bigle, baburch würbe er geftraft. Benn 9t<hab lieh

jehon früher bei feinem gieblingtfig 3tjrael einen Dra»

f elbain berajlarte aufführen. 400 jeleherPrießer ober

Propheten rielhrn bem Schab einmgelbgug gegen Slamoth,

bie Stabt in ©ileab gu machen. Bergehent crflatle bet

Prophet tülicha bie Sieben biefer Propheten für bie Gin«

gebung bet giigengeißet, er gog bahin unb würbe töbt«

lieh verwunbet. Bie gtof)t SOlenge ber phöniliiehen

Ptiefler unb prirßeriuen begeoedte ben groben Pomp
bet Kuttut, ber burch gräueibajie SßoQuft unb ©rau«

;
fatnTeit allgemein im Berrufe ftanb. Beitn beibe weeh«

' fetten babei ab. Bie Schlauheit ber prießrr fegte alle

ncögliehtn Sleigmiltet in Bewegung, utn grembe unb

j

Giuheimifche, ©ebilcete unb Ungebiibete gu gewinnen.

Baher (am et, bah ®cn allen Slatnrrdigienen bet 9(1*

terthumt bit in bie 3eiteu ber legten heibuijeheu Aaifer

Slom't hffab (eine einen fo groben ßinßnh auf bie

Blaffen üble, alt bie phöniliich-fprifche. So erwärmte

io^Ie
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felbjl bei Äaifer 3ulian für bin p(ünifij((en Kult, 8!ik(

liegen fi<( gangeSöller tur<( ben unge(euernPomp fjin’

teilen, mit weldjeniSaujente oonprioflern ben (eiligen

ober oie(me(r un(eiligcn Sienft oerfa(en. Buleßt »er«

filmte eS gar bet tafle .petiogabat bem öolterbienfi fei*

ner jl)rifc(eii .bjeimat bie auSj<(liefili((e ^errfcfcaft gu

Drri((affeii ,
obgleich bie p(önifer im Blterl(um als

ein S5bfc(autn bei Plenfc((eit betrautet unb ba(er «er*

abf<(eut würben, unb gwar wegen ibter f<((ec(ten 3ft*

ten, i(rer Betrügereien, £abfu((t unb graufainen

Plenfthenopfer, fo tag stornier unb Spigbub

glei((bcoeulenb war unb allgemeiner Jpag auf i(nen

(aflcte. Sie oerbreiteten tügen unb 9Jlän(en oon

gräulichen Ungeheuern, bie in ihren Kolonien
,
wooon

fie bie Äaufleute anbercr Stationen ferne (alten wollten,

(aujen unb baS fOtenfdtenleben bet toben feilten. SBag*

ten fic( aber grie<(ii((e Seefahrer bis gut jpanif((en

Äü|le (inauS, fo oetfenllen bie i'bönifer bereu Skiffe

in ben QStunb unb «jaulten bie D)tannjc(ait. 55er p(6-

nifijt(e Äauffa(rer rettete fir( auf ben Irümmern be8

©djijfeS, baS er geflifjeutlii( ftranben lieg
, um bie

j

gremten bort umgubtiugen, bie i(m nar(iolgten
;

er

er(ielt auf Staatafcflen örjag für bie eerloruen ®aa*

ren. fTamit Slicmanb mit i(ren Kolonien oerfe(re,

pflegten fie ftets bie Uänbcr i(rer uäcfjfteu Sta<(barn gu

oerwüiten, bamit feine frembe Stabt gut SMüt(e ge-

langte. (gortf. folgt.)

'Pauperismus

Ultb

feilt Auftreten in Sdrutcn.

Sen f>ttnri<b 9 er mann.

(ifeitjeljuug.)

Bon tiefer Sehilbetiwg beS (eimife(en Bettels, *)

oon bem wir jebct( bie oetfehätnie ütrmut(, bie geheinte

aber burt( Äleitung unb abgege(rte (Defalt, aujfallenbe

9)o1( eingelnet, leitet jeft fo vieler gamilien
,

auSge*

arbeitetet Sienffbothen, oerlaffencr SBilwen unb 33ai*

fen, oerunglürfter einfl fieigtger Arbeiter uub Iaglc(*

*) ffieftaliet fieg He Seftefei niibt atlrntbatben onf ägnliibe,

trenn niOil ganj fllticfee 85)ei|e, uui> fme bie, atldfc rtige

©Ofitbentns trifft, imfct rietfatitAueträitige, roeitbe bie Out*
miltbiafeit ber Vanbcttbetrrbner bereinjicbt?! ffijit muffen
triefe Semcrtunä, tctldje »ir im Setlaufe mit Ibatlaipcn
«eilfertigen, bet anfälligen Befiultigung entgegeafepen,
als feien bie geftbilbetlcn Stftbeiitungen nur unfetm i’anbe

eigen, ober es gualificite fict leltft bajtt Sa« bie unbba
gejtbob. gejdfitH niept überall.

ner unteridjeibcn, unb ben ®((leier, bermenfe(ll((eS un*

vetfc(ulbeteS Glenb ober (art gebüßte S<(utb umhüllt

nur 3enen gu lüften wünf((ten, bie mit n.vrtt(ätiger Siebe

i(m na(en, — ge(en wir gu ten Urjnc(en beS paupe*

riSmuS, beS fit( anffallenb mat(enben, wie beS fic( oer*

bergenben, über. S'Jir leimen tiefes fo umfangrci((e

Äapilel nur in feiueu Utnriffeu, nur in ben Ucbetfi(rif*

ten feiner reic((altigfn g,i((er be(anteln, ba b« Dlaum

beS Blattes unb bie eigene Äcmituig ber (efer eingig

'Jnbeutungen gegattet.

Sie «fte natürli((e Uti.ic(e ber Ütrmutb, ber Bl a u<

gel an 81 r beit ift in Kärnten weniger net; nenS»ert(

ba bet8lugenf((ein oon ten taujenteu frcinblänbigenüin»

wanterern uns oom ©egenttjeite übergeugt, bie auf un*

lern Straffen, an unfern öebäuben, in Betgwerfen unb

SSerfftälten Bewältigung pnben ; bo(b wir föniten

eS ni((l überge(en
,

bag gerate mir in ter Jpauptftabt

eine übergä(lige 'Piaffe Sieuftbel(eu fi<( anfammelt

weil eS ba, wie fie fagen, luftig (erge(t, wel((e bann

feiner Seit i(r Kontingent gum Bettel liefern. Sie3u*

na(me ber gabrilen, fretlitb nur auswärtiger, (at un*

ferer glac(bfpiiinerei empfinblithe 'Jlae(t(eil< gebracht, ja

i(r beina(e gänjtühen Stiltftano gebol(en
; inbeffen

ift tiefe nur ein unbebeutenber gaftor im ©ewetbSroe»

fen. Gin weit auSgreifenber Uebetitaub ifl bie Korn*

niajfation bet ©üter in eingelne $änbe, woburch

ber Slücfenbefig fo vieler Bauerngüter ganglid) ab(an*

ben gelommeii ift. Plan überfe(e nur baS beutjc(e

Büttel* Kärnten, wo eine ÜJIenge .öallbuben unb gnr

SSalbbenüpuug aufgelaffene SSehujige famwt fullioir«

tem !tn(aug (uuberte oon gamilien (eimatioS gemalt

mit fo viele Jpöfe unb ©üter mit einer Uebtrga(! lebi*

ger Sienflbotbeti beoölfert (aben.

Üben tiefe 8lii(äufung lebiger Sienjtbo*

t ( nt ift eS au<(, waS oielfach auf bie Sitttidfleit am
Santo verberblid? eingewirlt unb jenes traurige liebet*

map oon une(elic(eii Ämtern oevjebulbel (at, bereu

Biütter ben eigentlichen Stamm für bie Bettelei, ftc(enbe

ober fid> bewegeube, tiefem. Ü8 ift jene mtg(ürfli<(e

Partie unfcreS BaterlanbeS, welc(e i(m fo einen un*

rühmlichen Sluf oerurjaiht, biejegt, wo bie ÖcoölferungS.

Cifitcii nic(t me(r im Srucfe eri((eiiieii, uns einer ein*

ge(enben Srörterung cnt(ebt, betenUifac(cnwir jeto<(be*

reitS in 91r. 33 ber „Gariiithia“ oom 3a(re 1855 an*

gaben unb geigten, bag nicht fowo(( ©ittenoerberbnig

als lofale unb feciale 5Ber(altniffe fie (erbeifühtten,

wooon obige Stii(äuiung ber @ület auf einige gami-

lien einer ber eorgügliC(flcn örünbe ift, fo ba( bie

G(en amüanbe in einem Seceniiium, b.i. oon 1818 bis

1828 um »olle 2000 abna(men.
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©er CrctiniSmuS i(l einer bet ^Begleiter biefer un«

berufenen gamilien. SDian batf mtt bie fogenannte

©egenb, baS ©urfthal nap feinet gangen äuSbehnung,

bie SuSgänge beS fDletnib>ShaIe8
,

baS Ärapjfelb unb

baS obere Savanlthai bereifen
, unb nun wirb leibet

folp’ wanbernbet GretinS tnanpe finbeu. Settel

unb nop mthr ©oben • ©erhält niffe hoben hier

gleichen äntheit «n einet jolcten nuffädigen SJten-

fpentlnffe
,

wie [olpe jebccb auch anbcrSroo unb

noch ärger,
3

. 33. in Savopen, im SSaOifertanb, ben

3)prenäen je., befonberS in Oberfteier voefommt, wäh«

tenb fie in ben ätaifgebirgen unb bort wo ©ieerfalg im

@e6rnurbe ift, gut Seltenheit gehört, — fo wenig nbri»

gen« in gweiter pinfipt bie neueften ärgltipen gor«

fehungen ein befricbigenbeS Diefultat lieferten. ©afj

in Äärnten, wo bie fihwere unb gefahrnoQe .polgarbeit,

man benfe nur baS Schnallen ber Säume im Ober«

lanbe, wo bie Sergwetfe unb baS Ginjammeln beb

gutterS an den gelfenabhängen ber norifpen unb far>

nifchen älpm Unfälle aQet Strt hetbeifiihten unb le«

benSlänglipe Spuren gurücflaffen, eS bet Ätüppel
in Wenge hat, barf nicht auffaßen.

3Ba6 Oefonomen unb Setlforget in neueflrt 3eit

grunbhättig brUagen, ift bet fortwährence 33epfel

brr ©ienjibothen, pr pang, beinahe jeboö 3a^r

gn wanbern, wohnrch jenes
,

eiitfl fo peitia gehaltene

gamilienbanb, welches ©ienftgeber unb pauSleute in

eine bauernbe ©enoffenfpajt vereinigte, ben fiepen unb

greifen Änepten unb ÜRägben bie Besorgung ftperle,

gereift, unb ihnen für ba8 älter nur ber SÖanberftab

bleibt. Seiber, bafs biefe JUajJe Seute gegenwärtig, wo

bie Sparfaffen eine gefahrtofe unb fruchtbringenbe Un«

terbringung auch für bie fleinjten Betrage hüben, wäh«

renb früher ber fputfame ©ienftbothe täglich ber ©e«

raubung, bem Betrüge uno ber Srculofigfeit ber mit

feinen fJiothpfennigen Betrauten auSgcfegt war, immer

noch i” viel gu geringer 3ahl, abfonbevlich am Sanbe,

von tiejem preiSwürbigften aller Wittel , Welches bie

9teugeit l'irtet
,

©rbraup machet, bafür aber nur

gu oft bie gejteigerten Söhnungen in ©chenfen, in

Buben unb ©ewölben, auf Sranf unb Sabat , bei

Sang unb Spiel, gu Äleiberpu& unb auf bem 2Sege ber

angebeuteten Gntfiltlipung vergeubet. SBir fönntcn

barübet ein Äapitel fchreibcn
,
wogu jelbfl Unterhai«

tungS-Sofalitäten ber Stäbte, wo fonft nur Seute von

Bilbung fiep vcrfammelten, einen Stoff, eine Slajfage

liefern würben, wie fie bie BrenghclS
,

bie Seniors,

ein ©ergtjem nnb Rotier nicht naturgemäffer burep ben

flUufci aujfaffeu fönnlen.

Ging gab ber Solbatenftanb, atS bie ©ienftgeit

lebenslänglich ober [päter boep gwangigjährig war, feine

33 et et an en gröfjlenfhrilS bem Witleiben über, [0

wie auch bie vielen 3Beiber ber Subalternen tiefem

Soofe verfielen; baS ift nun anbcrS geworben unb bie

3u!unft beS BatertnnbvertheibigerS ift eine weit ehren«

vollere unb beholfenere.

(Sctclnh folgt.)

3tt #füt mtd

Sine tleine C3ef<bi<bte von Gruft Seiler.

VI.

<e$tu&.)

SBir werben fie immer befuchett, bie Qtrrne
, fprarp

bie junge bleiche ©ame, mir hatten [ieScibe ja fo perg«

lieh lieb

!

3a, wir wetten eS ! 3iie fod fte unferer ©rinne«

rung enlfchminben! pal auch ihr Batet biefe ©egenb

unb mit ihr bie Slupeftätto feines eingigen
, gemifj un«

fchutbigen, ÄinbeS vertaffeu, fo motlen tu t r birg niept

thun, fo woBen mir fie boctp nie vergeffen unb bieS

SBalbpiäjpen hegen unb pflegen. Süie fie nur für

brn 3Ö:lb lebte, fo fei fie auch ihm wieber gegeben,

©ie Grbe wirb ihr leicht fein, ca fie ihr ja nicht fremb

war!

Gin inniger auf Sophien'S bleiche Sippen gebrücflet

Äuft foBle biefen Boriap beflätigen.

©ie Sonne gog ihre lebten mailen Strahlen gurücf;

ialfe taufepte ber SBinb burep ounfle SBabelhöIger ; bie

Bögel aBe bie müben, gioitfcperton leife, faum hörbar

ieifc ihr äbenblieb unb bie buntfarbigen ©iümlein fent«

len bie Jlöpfpen gut Grbe nieber, gum nächtlichen

Schlafe ftp bereitenb.

©aS ift bie ©efrpiepte von gelb unb SBalb.

3ahre waren »erhoffen ! aber gang halte Gtnefl

ihrer niept vergeffen. SBcnn fie beifamen fa&cn im

traulichen ©efptäpe ,
bann getapte er WnrienS hei«

jjer unfpuibig<erfitr Siebe unb nipt feiten fang er bann,

ihrem Stitbenfen geweiht, fanft uub leife

:

3n jenen Heime Sergen

Stube mir eilt liebet Stab,

epon wanibec gtUbiictg flceuel

$ie ©tiirpen b'ranf herab.
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Xit fit mit bort begraben

3m fftintn ftiltit Saum,
eie jej als jungt »oft

Tur<$ mtintt 3ugenb Draum.

O mcdjir Sebent, Srbttn,

6oib MeSGMüd erblüpn,

llnb bitrb ben Draum brr 3ugcnb,
Gin fclber Gngci jteb'n

!

3>a fcitft „Heine ©ri($i<$tr' au* gelb unh 2t)alh

bu<bfiäMi<fi wahr ijl uiib iiiefjt im ©eringftcn mit

unftrtt im 3uiammcnbange ftt^t
, gtnefi

unh Sophie ucd; gebet^enS niirfrn im Ärcife golt-

lediger Äinber, fe fanben wir uns bewegen
,

ihre

9iamen einer tleineii Jfenberung ju unterbieten, unb
werben ft£& jelbe baffer unter feinerlei 9}amenbrrgie»

fiern in gebrauster Seife rerfinben.

Sie wenigen in ÜÖtarien'ä Siablaffe rorgefunbenen

SagebuSblätler finh nun im ©rfipe Grneft'S, welker
fie gleiS einem tyeuerit Äieinobe bewahrt. 3fjm eer»

tanren wir hie freuntli<$e ©litl&eiiuiig, fowie bie jur

Senkung bereilwiiiig geitellfen ©(älter unb fugen,

faOb bieje 3eilen tyra ju ©ejic&te fernmen, ncSmali
unfcren würmfien Sani.

•v>cimatlic^e (Skonti.

flic Ctgurrrn-faljrilt und öas fEntiah-

Monopol.

Sen $tiiirib Seemann.

Gegenwärtig, wo eint großartige Gigatren-gabrif im Um-
fange unferer l'ailteäbaurtjiabt in' Saue begriffen ijl, unb bie

ttufmerffamfeil ihrer öewopner bnrb bie 2Ra|fenßaftigfrit bes

SWaterial«, bie 3oiibiläi unb ©bneBigleit bet Sluefitpning

fottwäprenf in Küfpunp nimmt, bilrfle et niept utiinltreffini

fein, Gütiges aber bas rabal-BlonopoI bet t. f. «egietung,

meines gegenwärtig umet beit inbiteften Eluate . Gimiapmen

bin eeften pia# ciniiimmt, ju erfaßten. Ser ©ebraub te«

DnbafeS ifi betannllib etwas älter als bec bee Kaffees, unb

batiit fnb Botjüglüß aus bet jjeit beS breißigjäßrigen Krieget,

me nieberlänbifbe ©clbaten bat ©bntautßen iur t^eereslager

DiBi'S aub Slaütnßein’S allgemein m .übten, fo wie bcrEbnupf*

tabaf burb fpaitißße 'I'lonbe unb eeifenbe ©tubiefen in Vor-

fällen, Släftern unb Katijfeirn halb in fo einem Grabe beliebt

würbe, baß felbft in Wem über feine tirbübe ^uläffigreil De-

batten ttufianbru unb bie Dofeu einen Qaußtcemfert im ge.

Drntt nnb Serlag neu gerb

(tilgen feben bilbeten. 2»it Sfeßtetem ftebl es in neueflet 3eit

in Deutfbfsnb febr imabnepmeti, weniger in 3lalien
; bafflt

aber finb bie Gigart ett, bie man Bor 50 3abren im tiabbac*

libeu Cberfäriiteti juerft neben läinifbeu pfeifen bei fraitjü.

üfben Cffijiereu nnb Gmplcie'S im ©ebtoutße fab, feit jtcaa

,

;ig 3abren bei uns in einem, man fanu lagen, guabratruSer-

i pöllnlfft iu aufnaßme gefommen; nnb bie fbonen miffisen
Ulmer-, Irie bie eleganten Pttcrfbeumfbpfr, (ammt allen bem
lleintn ffletänbel uen Debtecjiner-pfeiftn unb beintifben Dfb»-
berinrn finb junt beibmefen ber Pfeiftn'bmiber, Kcbtliers,
®flnf«r nnb ©ilbetfbmiebe ungtmtiti inabfafl geratben. Die-'

(es rem Dabat im SDgtmeincn. 3n Ctßmeib trat Kaifcr

berftlb’S I. Sagbpafficn bie etfle Seraitlaffnug jn bem fo

eine gto6e »oUe fpiclenben Dabaf - ffionopet ») St. btepoib
War 1G70 in bet 1‘age, äjiitnl ju fubett, um ftiue 3agbfefien int

banbe ob bet Ens ju bcftnilen. Der bort feßr begüterte

®raf gtanj Gßrißopß «b.BenbiiUer, ©cßn unftttS battbman-
itrs bes gieibnamigen ©cianbtea in Plabrib unb Serfaffet«
bet fo be(armen Saßrbüber , fcamafs f. f, Cbet- nnb banb-
jägetmeißet ob ber GnnS, nbet fib bie Sagbbtbflrfuiffe ju

befbaffen, trenn ibm im befaglen banbe bas Dabafcinfupr-

SKonopol auf 12 3abte gegeben würbe. Gl gefbap, unb et

beReBie jwei Saufleute ju GnnS unb Siels als Unlrtpäblet.

«ab biefenr Seijpiele fanb üb ber laifttf. außetotbeurlibe
gltianjier jngfeib epiritual, p. »altpafat SSÜBet, reranlafit,

bie gabt in bie t>anb ju nebmen, unb Dabaf - pabtnngs-
Beiträge für bie Grblättber, barnnter aub Kärnten, abjufblie-

Ren. go blieb es unb bas ©efäü gerirtp mcifieuf in bie

Sanbe jübifber päbter. So gefbap es, baß im Sapec
1764 3«tarl t eilig mit feinem Pater aub Stüber
in ©tmeinfbaft mit neb 17 «bem jübifbenKaufbänfera mit
ber I. 1. $effjtumer ben Pabtcertrag btt Dabargifället in

Scpmen unb Cefietreib unb im 3apre 1770 in ber greier.

matt, Kärnten unb ben übrigen inneröRemibiftpett bänbern ab-

fblofj. Die Dbäliglcit, mit treibet bie Gefcüfbaft bat Da-
bafgefälle betrieb, unb rinerfcils bem Perar päpere gummeti
als je Bor bem tnltiblele, anbretfeits aber felbfi fepr gtcfjen

®eminn baraul bejeg, ribtete bie «ufmerlfamleit b.-s Ä.rifers

3ofepp auf bieftlbe, nnb betrog ibn jn bem »efbluffe, bas

labafgefäB uibt ineiter ju rerpabten, fenbern bnrb tigene

Wrgie Benralien ju lajfen, tras nob im 3apre 1783 grfbap.

Sättig brabtt bie öefrüfbaft bapin, bm Pabt nob Per beffen

Pbfauf Jitfjuläjen, wofür et im 3apre 1 781 jnm t. f. Wegie-

ruitgS-Watp nnb Direltor bes Bereinigten Dabaf-, giegef-utib

ÜMampgeläBrS rrnatwl, im 3sptt 1789 mit Diplom Born

2. gept. mit bem Dilel Gbler non $ouigtPeeg geabelt »urbe.

•*) geitbtm ijl ber Dabai in faiferliber 9trgie. Sei brm
Umftanbe, iro, iraprcnb ttab Slnmntenbab im 3aPre 1830
bie HuSfitPr au Dabai aus Ocflerreib eine palbe äXillion ein-

Ouü, gegentrartig bei f<b» SKiÜionen für feine Gigatrenforten

in bas Puslanb gepen, trüufben wir nibis fo fepnfib, als

baß et uttfeter brimifbenGigarten-^abril, treibe bnrb bereu

entfpnbenbe Konflrultion einen Berbieuten Stuf genießl
,

ge-

ling™ inBgc, bnrb 3nbtreiluug ben gotberungen ber gein-

fbmetJet ju genügen, unb fo bem Poitbe bin Grport folber

gummen im Sonn. Silbergelbe jn cripareu.

•) .Iabalpa»l«a9 in (en cftntdiBilejKn Jä.tnn-, ton l«7« bis lt«.
»en üofeob oon ltte|n-

•*) blograppitncS teriton, ». H«l, *. Itl l. f. f.

r. Kleinmapt in JUagenfurt.
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Carinthia.
Redacteur: Emst Rauscher.

(Prciunbfünfjiflffer gafjrgang.)

J\g 26 ^onnübfnb, licn 27 . Juni 1863.

3tns i>rm xatt&4 • '»nffum.

lieber bit ^fjonifer.

Sorgetragen im Sfiufeum ton $. (farlmann gior

am 6. unb 27. gtbruar 1863.

(gorttepnnä.)

fterbenbe®öttcriöhnefemmen inberüRntbolegieaQetbingb

oft »er, weite bann al« Süfmc . ©öltet oerebrt mür-

ben. Selbfl ihre moealiften Stattenfeiien wiU Stel-

ling nur einer irrigen Knmenbnng ber SBabrbeit
,

bajj

bet ©rlöfet bie Schwachheiten unb Sünben ber Sielt

auf fit na^m, gufdjreiben.

3nteffen flefot eb feft, baf) bie *B?enft<nopfer, rote

aQe Sühnopfer, aub bemStulbbewufjlfeiii entjprungen,

bemeijen, bib gu weitem ©rabe ber Sergrociflung unb

SSemi bie fb^rnifex burt tre raafjlcfe Jpabfutt in roe,<b<n äbgrunb unmenftiitet Sitte bab natür-

gum BHenftenraube, jur unmenftlittn J£>4rte in ber l'<$* ßriöfuiigbbebürfnifj bie epeiben gebratt bat. ®afj

»ebanllung ber getanen unb Untergebenen »erteilet aber bie fWenftencpfer non ben $ii«itan aut füt

»utben, wenn fie aub ©ewinniutt unb Sinnlitfeit ibr<@ewinnfutt aubgebeutet würben, beflogt ihre gang*

bab Saftet gut 9teligion Rempelten, unb fo bie 5Ken- ©eftit*«- ®«nn ein großer I&eil ber geraubten uns

ftenwürbe gang aub bemätuge verloren, fo wirb eb uw. gefaulten Sdaoen unb Sclaoinen wutbe ben ©ötiern

nitt mehr befremben, ba| tiefe gang entartefenÄrämer- I

gut Sühne geftlattet. ©efangene unb etfaufle SDIen-

feelen, wetten bab ÜRenftenleben felbft nur mefjr alb ft'« “«rben iit Äartbago für befiimmte jäbrlite gefte

SDiittet jur ©efrtebigung ißrer irbiften 3wede bienen gut genährt, um bamit ben ©öttern ein angenehme*

mufjtc, aut gu ben ©tenftenepjern fit oerirrten, fo St ,a(btopfet j« bringen. Bejonberb fauften bie $u-

jehr, baHt« trer ©eibjtfutt fo fiele laufenbSBenften niet fähitit biete hebert Äinber, um fie wieber an

unter tem Borwanbe ber Sietigionhinjt'atteten. Jtenn ’.Hntere gu oerfaufen, wette fie alb Sühnopfer fttat-

aut ben SDtenftenopjcrn liegt eine religiöfe, aber «ut-
1

teten. fflirgenbb bluteten fürtterlirhere SHenftenepfer

fcjtit farrifirte 3bce gu ©runbe, wie berÄult ber oot- alb bei ben abgöltiften Ghamilrn, inbbefonbere im alten

beraftatiften Sötfer bemeift, bei weiten bie 92aturrc- Kanaan, bei ben $böntfern uub .Karthagern, wo nitt

ligion ju ihrer t>dßtit^)fie n (Jntortung
,

gut ftnnlicßen 'Kenitencpfer ftlet^i nif°nI:etn »brgngbweife unftul*

8ujt neben ber graufamflrn Selbftpeinigung unb
J

tige Äinber, unb unter biefen namenilit bi« erjl» unb

Stfattung ber fDtenften herabgefunfen. Sflat ©an-
j

neugebornen Söhne bluteten. 3u Äarlpago war ein«

tunialhon, S. 30 — 36, verehrten bie ^hönifet ihren
(

Statue beb Äroneb öon SftetaB in gebüdtec Stellung

Äronob atb 8ehret beb fDJenftencpferb burt fein eigeneb unb mit aubgeftredt erhobenen -frönten. ©iefc warb

Beifpiel. übet tiefe gorm beb Opferb war nitt bie burt einen unter ihr angebratten Ofen glühenb gematt,

primitiee, bie urfprüngtite, fonbetn eine arge Sertbii- unb bann legte man ihr bie armen Opfetfinber anbät-

berung unb barbarifte Sitte bet fitllit oerlommenen tig in bie SJrme, aub weitem fie unter 3ucfungen
,

bie

6humileu unb oorgüglit ber ^bänifer. Denn eb gab man für Sätein hielt
,

in ben geuerftiunb fterbenb

aut aubere Opfer, che not blutige Sühnopfer bargt- hiuuntctroQten. Sie Stuftet fleht babei, fagt 'ptutart,

bratt würben. !Dab erfte Opfer entflanb aub bem ’ ohne eint Shrüne gu betgiefjen ober einen ©eufger, ober

©cfühte ber Sanfbatfeit, bab Sühnopfer aub bem @e»

fühle unb S9etoußtfein ber Stulb. Selbe aber fmb

Wahriteinlit gtfitgeitig entftanben, wie bie Opfer beb

Äain unb Slbel beweifen. SteQing leitet bie SJJtn-

ftenopfer ber *pßönifer aub ber alten Srabition h«.

bah Ärrnob, um feine ©otthfit gu retten, feinen eigenen

Sohn SMfact bem Qranob geopfert habe. Sribeubc unb

irgenb eine Älagc oernehmen gu taffen. Bemeift man

aber eineu Seufgtr ober eine £bfüne an ihr, fo ifi bab

Opfer Dertoren unb nichtig. Um bie Statue beb fDto»

tot ®ar Stlteb oetl Sarm beb giötenfpieleb uitb

Sauden, bamit bab Stieien unb 3ammern überall^

würbe. Äiiiberloje pflegten fit »an armen

Äinber gu faufeu, um fte beu ©öttern gu opfern. Siwfr
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nultuö gelir, ein (^riftlidjtt Hpoleget beS Dritten 3abr-

bunbertS, tin gebomet flfrifaner, brridjtct unS
,

tag

man bie Ibränen Kr .Sinter burch Üiebfoiungen er«

flieft habe, bamit fein IbtänenteicbcS Opfer bargebracht

Werbe. fDtan meßte ten Schein eines freiwilligen

Opfers retten. HU ber König HgothofleS con ©ki-

llen mit feinem £>eerc rer ten ®iauern Karthago’® er*

f$itn, bullen bie Belagerten ein Opfer ren 200Sna-

ben au£ ben ebeijfen gamilien bem SrcucS gut Hb*

Jwbr ber geinte
;
unb anbere breibunbert erbeten fid)

freiwillig gu gleichet Opferung. 3(ach brr 9iieberlage

fceS Hgatpofleg mürben bie iepönften befangenen ben

bettern als Sanfopfer gcjd)lad)tet. Sie tarlbagifcben

Bewelnier ren Sarbinien epferten an beftimmten la-

gen nicht nur bie fchönßen befangenen
,

jonbem auch

ihre Gltern bem SroncS, nenn fie baS 70. Sebenijahr

übericpritien.

Sie gingen aber, meil gu meinen für fclarifch galt,

mit einem fprihmörllich geworbenen farbonijehen Sä-

«hcln in ben lob. 6 in .König ter fSioabiter, ben bie

rereinigten brei Köuige ron 3Srael , 3uba unt

Gborainfeine^>auptflabt jurüefgebrängt hatten, jdjnmcfte ,

irinen erftgebornen ©ef)n unt jctl.icblete ihn auf ben

fDfaueni jum Stanbopfer, worauf bie .Könige aus ©nt*

fepen übet ben ©räuel abgogen. 9!acb UtbenäeS schrieb

Seleufcö einen eigenen Bericht über baS ägqptijche

9Renf<henepfer. Huch UJianelhm (OTatictbotb) auS

SebeimptoS in Hcgppten, febtieb 283 — 246 ror ßbri»

ftuS: „3n bet Stabt Gilithpia pflegte nran alljähr-

lich in ben {mnbötagen einige jogenauntc Ippbonifcbe,

b. i. rothhaarige ßJWchen lebentig gu retbrennen unb

ihre Hfche mit fBurjjchaufrtn in bie Suft gn fireucn.

Gben folchc fSienichen mürben auch ton ben Königen

am fflrabe beS OfiriS geopfert. Sie griechifche SJInlhe

fagt in biefer Beziehung baSfelbe; nämlich frsft Sie-

firis ein äghptifcber Sönig gemefen fei, melcher bie

gremtlinge geopfert unb ihr Rleiicp rjergetjrt habe, bis

gerade« bem Unwefen ein (Snbe gemacht habe. Sie

Sumatier in Hrabien opferten jährlich einen Knaben,

ben fte bann unter bem Hltare begruben. Huch opfer-

ten bie Hraber, mit blutbefprenglen Kleibern angelpan,

regelmäßig bem TOarS einen KriegSmann unb bem Ju-

piter jebeit ScnncrStag einen noch fäugenben Knaben.

Bei ben Albanern warb
,

nachtem baS Schlachtopfer

gefallen war, ter Seichnam an einen Ort getragen
,
wo

Sille ber Gntfünbiguug wegen bcnfelben mit bem guße

berührten. Sei ben Hlbancrn faufte man, wie fpäter

in Karthago, gut Opferung gemäjlete Kinber. Sie

Sephnreiter epferten bem Hbrammelech unb flnammc-

lech ihre Söhne; namentlich ober wirb baS ältjal Zin-

nern aM eine foiche ©räuelftätte begeichnet , wo bem

ammonitifchen SRoloch Kinber gefchlachtet würben. @o
•ft bie phönififche ©efehichte roß Solcher ©räuel im

finnlichen unb graufamen Kult; bei aßen großen Kala-

mitäten, im Kriege, bei aßgemeiner Sürrt , bei Peft

unb ^nngerSnoth, glaubte man ben Born beS fluten»

ben Baat baburch
j
u befänftigen

,
baß man ißm baS

tiebße Kinb, ben eingebornen Soßn beS König®, ge»

fehmfieft mit ben fönigiiehen Jnßgnien, gum 3et<hm ber

Steßoerlretnng als Sühnopfer batbrachte. DefterS

rügt bie heilige Schrift graufamen ©ebuneß ber

3*raeliien, ihre Kinber tem Sßolcxh burch gener gu

opfern.

(SipluS folge.)

Pauperismus

unb

feine SerhütungS- nnb SlbhilfSmittel

Sen $eimi<S ^ermann.

(SiWuS.)

Hrbeit i|1 bie oorgüglichße panacee bet Hrmutp.

3n ftellanb, Guglanb, Säncmarf, in Seutfchlanb am

SonaumooS nnb cinft bei unS in Oeftetreid) am 2hc‘

rcftenfelb legte man Hrmentolonien an, wo mau ©arten-,

Cbft- unb geibbau, Bienen- unb ® c^afjudjt trieb unb

treibt, fieß mit ©efpinnft nnb SBeberei felbß fleibet.

Sie (Wahrung bat c8 bereits betätigt, baß hietbutth

mit geringem Hufwanbe als bisher in 29crfS< unb Hr»

beilShäufern mwaßilcSte Pimcbcn burch ben Unbau

wüjlcr SantcSftrecfen an Crbnung, gleiß, Sparfomfeit

unb Sitte gewöhnt würben. Uber , trägt man fich,

bebütfen wir folcher Hnftalten, ba
,
wie gefagt, mit

ber fremben Jpänbe [o »irle laufente tjermenben; ftnb

Hrmentolonien bei uns ausführbar 7 23ir antworten

einfach: „3n, im geringeren ühße unb mit angemtf«

jener ÜKobifitation."

S3ir haben bereits in bieiem Blatte, 3ahrgang 1855,

91r. 22, unter ber Huffihrift: „Sa6 Proletariat nnb

bfe Hrbcit" gelefen, waS in Kärnten fowohl unter ber

unterblieben Kaijerin 9Raria SE^crofia burch Grrichtung

ber lhhfii4 fn Incßfabrif, ©tünbung eines bamit in

Berbinbung ftchtnben SBaifenßanfeS gu Klagenfurt,
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burch pftangung oon PJaulbeer-Bäumen unb ©eiten»

wrarbeitunrj, burch fKajfimntng bet Üettnnjpinneretgur

tyntanhaltung bet Serarmung gefchefpen iff ;
wir Bar-

ben aufracrtfam gemacht auf bie Bettheilung unb Urbar»

machnng bet ©emeinberoeiben gu SBalfbberg, ©t. Sn»

btä, Sölfrrmarlt, ju benen in neuefiet 3*0 bie bet

©emeinbeweiben um Jtlagenfurt bei ©t. 3iupred)t,

J'JaitenSberf uub Blölfnity hiugugcfommen ift, wührenb

leitet nach, fowohl in unfeter Sähe, wie bei io bieten

©täbldjcn, 'Dürften unb ©emeinben beb Sianbeb, weite

©(reden iH jener Gigenfchajt brach liegen. Da itibbe»

fenterb, wo eb fo viele, beb Brunbbefijjeb entbehrenbe

g.imilien giebt, bei ©tübten unb 'Dürften, wäre eb bau

gröfjter Sebeulung, wenn Dem, fenfi heranwachfenben

Proletariate burch laiche ihm gut Scheit unb gut Be»

nugung, feinebwegb gum ©igenlhume gejieHte Patgel«

len ban bertheiltcn ©emeinbeweiben ©elegenheit gege-

ben würbe, ficb Srab ju (d;ajfen.

Älagenfurt befafj eine grofjr, van bet ©<hmelghütte

bib Sbentbal ftd> erfhredenbe ©emeinbeweibe. Diele

würbe bei ©elegenheit, alb cet Abgugblanal bom ©tabt»

graben in bie ©lanfurt gegogen würbe
,
bom Bahre

1775 bib 1777 certheilet
;

boih nur an bie ©rofjbür»

ger, fo bafj auf tiefem Serraine eine 3ahl bebeutenber

Pieicrrien
,
wie bie b. Silal'jche , ©acher'jche, bie ber

Papiermühle )c. entfianb, wührenb für bie gemeine Sür»

gerfchaft an Sobcntheilen nicht» entfiel. Die Schnei»

beräder, nüchf) ber bon Ploro'jchen SBalf, nicht gang 3

Boche meffenb, unb bie gleifchhauergrtinbe flammten bon

einer anbetn Beit, fie finb bermalen für bie 3nnungen

»erpachtet.

3n Älagenfurt beffanb früher ein ©pinn» unb Sr»

beitbhuub für bienft» unb arbeitfeheue perfonen
,

jo

wie eb j. S. in Bnnbhrud im grofcen Plafeflabe befiehl.

68 ift burch folchen ©ntgang ein probates Piiltel gegen

betlei 8eute, befonberb bie fo gubtinglicben „©cbnappS»

brüter" entfallen. Dab oon bem Älagenfurter Sürget

Kaufmann für Srrichtung einet Anftalt, um bie,

«erwahtloSte Bugenb gut Arbeit aubgubilben, legirte

Wenn auch au fich nicht unbebeutenbe Kapital
, tonnte

bei feiner noch oorhanbenen Ungulünglichfeit gu obigem

3wede bisher noch feine Serwenbung finben. Die neu

gu erbauenbe 6igarren » gabrif, welche an Sub»

behnung bie gegenwärtige um bab Doppelte übertreffen

jetj, gewährt bei gehöriger ©erüdfichligung ber fonfli»

gen Serwenbbarfeit ber Arbeiterinnen eine fehr et»

wün)<hte Ableitung beb weiblichen Proletariates bet

$auplfiabt unb Umgebung. SCBenn bie ©eiben »Äul»

tur ben cinfligen Umfang unb noch eine weitere Ser»
|

breitung gewinnt, bietet fie ©elegenheit gur Senugung

fegt leer ft>h<nber ©chioö-Siaumlichfeiten unb ScichM«

tigung für, gu anbernStbeiten weniger frä fügen Bnbrot«

bnen. *) ffiir wollen hoffen, ba§ bie Süler beb

Saterlanbcb in ben nücbjten Äanbtagen
,

berathen oon

ber h'imijchen 8anewirlhf<haft»@tjeDf(haft, bab fo wich»

tige ©efchäft ber ©emeinbengertheüungin
ftärntrn auf bem SBege beb ©efegeb

,
nicht mehr ber

©illführ, gu einem ipauptgegenflanb ihrer Grörtcrun»

gen unb ©efchlüffe machen werben. SBab hierin be-

reits gefchehen, gibtbengingergeig unb benSeweib, welch*

ungemein großer ©ewinn, für ptobuttion unb für Be*

fchäftigung ber armem Älaffe barauS refulliren fönue.

Die Äonfinirung ber Armen, eigentlich brr

Bettler, in eigene ©emeinben, wäre auch ein vor»

jüglicheb Pütlel gegen ihre Belüftigung, wenn nic^t bie

UcberfüHung an folchen in an fich armen ©egenben

ihren Abflufj in gefegneterc nothwenbig machte. Plan

erinnere ftch, welche 3üge armer glitjeher imJDbcrlanbe,

unb weiche 3a(ll oereinjelter ^oralen unb ©looafen in

bemfelhen unb noch meht im Unterlanbe tperumgieben.

Zieher gehören oergüglich auch bie 3ig*unrr, bie, wenn

fie gleich im Sbnehmen finb, bcch eine auffällige Ge»

f<heinung bilben, unb burch fflaiprfagerfi, Befchwörua»

gen unb 3aubermittel reichen ©toff gu Sneftoten unb

©nthüOnngcn gaben, wührenb fie anbererjtilS alb ©otb»

arbeitet unb Siehärgle fid) erprobten, ©egen bie über*

hanbnehmenbe 3ah> unehelich er Rin Der unb bie

hieraus cntftchenbc Gntju'hiing oon ber Arbeit feitb

ihrer Plülter, gegen bab fogenannte ©äftinleben, hat

man in nachbarlichen Sänbern, wie g. iS. in ©algburg,

eb eingeführt, bah bie Dienftgeber folchet Dirnen gut

3eif, wo fie in ben Buflanb, Plätter gu werten, gerie»

tpen, biefelben bei bem Gintritte ber Pactfommenfchaft

gu cerjorgen, ober im gaüe, baj} Grffere eb nicht oermö»

gen, bie ©emeinben felbfl biefeb gu erfüllen haben.

3mmcrbin ein ein greifenbeb Plitte! wiber bie überhanb*

nehmente 3nbiffeteng gegen eine Unfiltlichleit
, welche

burch bab Pachlfchntärmen
,

bie fogenannten pläfch»

länge, bie bieten Rneippen, burch bie ichlechte Berwah»

*) T<z (ei Saran Stibin b. Herbert unb mit ibm mehrtet
SBenfchetifieunbe, bormtter X6atäu8 St. o. Staper, »et*
cp« einen genb bon 3000 ft. jut SerfOgung Bettle, be-

fchüftigten ftef; bereits tcr 30 Sobrtn mit beitSrilnbnng eine»

SrbeiHSaule». 2SaS §anDtbtnDetui|j ,
treldjeS fiep |Bt

Slagenfutt ealgegenfeble, wat eben bie feblenbe Stbeit

im häuslichen Staunte, unb rS märe ju »uufiben atme-

ten, Wenn fleh Damals jene« einftchteborte ebatfrüftige 3n»
bioibunm getunten hätte, »eicht# in unfetm ©trafhaufe
bie arbeit organißrte, unb baburd) Biettaip aus ettäf«
Tragen Seme fehafft . »eiche in bet ©eleßlchaft »iebtr
ipttn Paßen auiiSSen linnen.
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rung 6t« weiblicpen ©ienjlgefinbeS
, Bernacpüffigung

b<S Unterrichtes onb baB öctciffcn teilt paltcnber reif«

giöftt TOittd je. ihre Sfiaprung finbct. SSRan pat, um
tiefen ©efaQenen ipr gooS unb ben Äiubern i^te ßr»

jirpnng ju erleichtern, ginbel» unb SB a i
f
e n p ä u

f
e t

auf ©taatäfoftcn in SBorfcplag gebraut; ioh benn

8uBfüprbarteit unb praftifche folgen nicht erwogen.

Bi« ßinfüprung non (Stehen ober Ä tippen
für ganj (leine Äinber, wie foi<he in *J)ari8

,
in BSien

•c. fi<h ootfinben, bann Cer ftlemtinberbemapr»anftalltn

. »i« liier, flehen bet ^rioat-SBopltpätigfeit ju.

SÖie bereits im ßingangB ermähnten äluffafe be»

fprchen mürbe, befteijct in Äärnten ein SSaifenfonb,

unb feine SapreBjpenCen langen etwa für 250 foiche

Snbinitucn hin ; beep waB ift biejeS für jährlich 3< bis

4000 unehelich geberue Äinber. ©aS große ginoel»

§auö in 'Paris unb ähnliche tlnftullen in anbetn 'J)ro«

Hingen unb ©üblen hoben DaB traurige SJejultat gelie»

fett, baf; menigftenB bic tyilbfcpeibc ber Äinber in ben

erfien SKonateu jlarb. abgejepm baoon
,
wo patten

Wir bie Büttel, für fo ciele Äinber mit Raufern, 'Pflege

unb ßrjiepung aufgulomraen. 3m na<pbatiihen8ram

haben mir eB erlebt, baß foiche SBaifen, bie man bapin

eon Xviefl auä in pflege unb (Srjiepung gab, laut ber

Äriminabatten, Curcp uerbreeperiiepe {länOe, btt ba»

mit Betrauten ein früpe» jipauberliepeB ®nbe napmen.

Stur bie eigene Sltutter ift in ber Siegel berufen unb

befäpigt, ipre BeibeSfrucpt ju näpren unb perangujiepen.

5)r. Jpuffa'S ucröjfenllicpte anfiepten übet bie SBaifen»

pflege entpeben unB einer weitläufigeren ÄuSeinanber»

fepung.

-Die SDli [jigfeitfl • Bete ine, weltpe burep

Batet ®ialpen>S in 3tlanb, fpäler in ämerifa unb in

bem Branntwein tiebenben ‘Polen entflanbeu unb fiep

[cgcnooQ cerbreiteten, geben nnB ein Beifpiel
,
waB bet

TOenicp über fiep cermag, mapteno leibet all’ bic Sich»

leinS unb Xrattätcpen gegen bie Branntmeinpeft weil

Weniger fruepteten, als in allerneuefler 3 ftt bie Sb»

napme ber ©tannlweinergcugung unb bie aufnepmenbe

3ujpraipe bei ©ambrinuB. Safe eine ftrengere SBirtpB»

pauo-poligei, bie öefipränfung ber Scpänlen, bie Bet*

Weigerung con Binfiflicengen, bie meprete Benupung

bet ©pariaffe, bie SieberperfteQung beB gamilieniebenfl

unb innigeren Berpällniffefl jwifipen Sienjlbotpen unb

©ienflgcbern u. j. f. oorjügliipe SJorbengungBmittcl

gegen ßntfittlüpung unb Saerarmung feien, ifl auB ben

angegebenen Utjaipen beB pauperiBmuB eben fo felbf!»

cecftäntlicp, wie anbereifeitB bie golgen ber ©ewerPB»

freipeit butip übermä&ige SJermeprung bet ©<pänf<n,

ber Biltualienpanblungen unb aller nur Äoniumo nicht

(Srjeugung btjielcnber (Bewerbe burep PaupeciBmuB

nur gu iepr peroortreten.

3ur jünbigen armen»35erforgung pat man neue»

flenä bie 6rri<ptung con armen • 3nflit«ten in

ben einjelnen pfarreien corgefiptagen. (SB beftepeu

beten bereits 261 in Äärnten, bie im 3apre 1856 na<p

ojficieflen HuBiocijen nicht weniger als 3865 Snbtoi«

tuen mit einer ©umme con 22.393 fl. betpeilten, ©ie

unterfepeiben fiep in ©labt» unb BanDarmen • 3nftitute

wccon bie erftern mit Realitäten, Obligationen
,

ben

Giiitiaptnen auB Sammlungen fubfltibirler Beiträge

unb auB bem Sttrage bec armenbüepien
,

ben Bieila»

lionB»Procenten, SRufiflicenj» unb ©trafgelbern
;

bie

8anbarmen»3njlitute fall auSfhliefelih nur auB leptern

eiet (SiunapmSguellen botirf jiab, baper ben ©eelfor»

gern unb armenoätern cB fafl allein mögliip wirb
,

bie

Banbarmen mit ©ipnpen, pie unb ba auperorbentlicpen

Unterfliegungen ju petpeilen. *) (Sine förmliche Ber»

jorgung ober Betpeilung mit 3 n |l i t u I B • 0 e I b ern

ifl am Banbe rein unaufbringbar, wenn auep bie Summe

unterer ättnen ober Bettler in Äärnten bei weitem nicht

jene colle 3apl con 11.000 Ääpfen ,
wie fie ©artori

ober fein ©ewäprBmann SBonenb bereepnet paben WoU»

ten, beträgt. ©er Banbmann näprt een armen con

ben SReflea feineB XifipeB, mit ben Stücfen jel6fl er»

jeugten unb gefipnittenen BrobeB unb beperbergt ipn

ebenfo woplfeil unter feinem ©a(pe. 3a einjelnen

©ctneinbtn werben bie DrtBarmen brr Sieipc nah um»

gelegt unb Ärnppelpaftc con £an8 jn JpauS befbtbert.

Sie mancpetlei, befonberB motalijcpen 9la<ptpcite bc*

BettetwefenB paben wir SingangS gefhilbert , weih«

inbeffen ,
wo eine organifirte ärraen * Betforgung be»

fiept, grögtentpeilB pinwegfalten unb eigentlich nur bem

Strafeen» unb nagen Bette! angepären.

©ie ©cricptung occr herrieptung con ft ran len»

Ser ficb eine cingebcnbc Äenntniß ber in Aaruten tiefte«

beuten © o bltbätig t eit « * Änflatten terlcbafjen

»ift, bem ftebet bierftbrr unter bem Xrtifel „SobltbSttg*

fett" in bem 3. $efte be8 III. 0anbe9 bei $anbbu$et
ber Oefcbicbtc Äärnten

1

«, II. Sbtbeilung, «ine Äei be an«

offijieüen 'JJiittbeilungen gefcbbbfter Angaben jurQinficbt,

»oiau# toir hier nur mittbeilrn, baü in 19, unter Bffent«

lieber Öen»cütung flebenben ©pitSlcrn, unb tn ben fon«

ftigen arwen»0erforflun36»anftaUfti bei einem Sinfhm»

men ©on 36.000 fl. jäbtlicb 1785 3nbiöibuen befreitet

mürben. 5)as Vermögen ber bei beu @et»erff (haften be«

flebenben ©rubtrlabcn ifl b^tbfl bebentenb; bei Ikäbatt

ülleiu flnb jäbiliib bei 20.000 fl. für Rraufe unb 9r«

beitfunfabt^e bilponibef. Uebrigen« ifl e« befannt, bafl

bie gUrflbiflbBfe $aulitf<b unb üibmanelp große Summen
für bie flrmm in Älagenfurt, (Stierer aud? für $edacb r

bi«ponirte.
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ffnhen Bat f<ßen ein lang gefühtt-fl Bebütfnifj
,
um

I

ben roanbernben, fo mit tenheimiichen Armen inÄranf-

ßeitSfäQen nic^t bilflo« [tinem Glente preis ju geben.

E« wutbtn baßer an meint größeren Dtttn
,

btionbtrt

bet broßenber Gßotrta, jolche SöotmPuben au«gewäßlt,
j

mit bett nötigen GinrichlungSPiicfen serfeßen
,

eigene

Äranfenroärtetinnen au8 beicCitSurencn fäbft fceftimmt,

welche bie i'ficge übernahmen unb ben Uranien, benen

an {sichen Sielten bie ärztliche $ilfe nahe ift, von ten

umlicgenben Raufern Dlaßrung unb Gtquicfung ser»

fchajft. @8 bütftc tabet in Pfarreien, tos feiere Äran-

fenpuben noch nicht befleben, ihre Errichtung eine bet

bringenbßen Aufgaben bet fetten ©ectjorger jein. Bei

Epibemien pellte {ich ber Stuben basen hoppelt heraus,
j

gier große Stabte, befonber« unjerejpauptpabt, hat
1

man neuepen« öffentliche Speife-AnPaltcn in

Borjcßlag gebracht, aus welchen sorguglich lärme ihre

Betpffegung erhalten fönnten. ©iefe 3bee
,

welche,

wir jehon bei einer jrübeien (Gelegenheit (Garintßla

1861, 9tr. 10, ©eite 77) angeregt fanben, holten

mir inbefjen, wenn ©peifeßäufer auf öffentliche Ä offen

errichtet unb abminiffrirt werben faden, ißrer Anfprücße

willen jehwer für ausführbar. $)risat>SpcijeanPalteu

für Arme, fegenannte Gntfücßen, wie pe einp bepan-

ben, unb hie unb ba, wo fich wohlthätige .vjänbe mit

bent fleinpen (Gewinn begnügen, noch beftehen
,

wären
,

»st bet epanb am münPhenSroerlßePen. ü)tan bat pe
1

in unfern Sagen bcö ?uvu6 unb Der maßlofen Gewinn-

fucht, als gn trisial, entfernt. 3" bem .puitgertjahre

1817, wo e8 sielen gamilien in Älagenfurt unthun«
j

lieh würbe, {ich auch nur niit ben nötßigPen 'Jtaßrungfl-

mittein gu Strießen, würbe im ßierortigen Äapuginer-

Äloftcr bie Bereitung unb Bereitung ber IRumfor«

ber ©uppe unter Leitung bcö Baten petbrrt'jcheu ga=

brif«»©ireftor8 s. Ebner seranftattet unb barau« täglich

punberte son lärmen mit hinreichenber 9laßrung Der-

fergt. 9113 in bem abgewichenen 3nßtgehenbe bie Sßeu-

rung wieber |o hach ftirg ,
baß ein Bierling ©eigen

12 ff. Ä. 9Di. uns adeS Anbere im Bcthällniß mehr fo-

Pete, begann bie ©ireftion ber gleichen fabrif eine
|

ähnliche ©peijcanftalt unb lieg bie Portion ju einem
|

Grofcßeu bereiten, ©och bie Ceute betheiligten fich

nicht.; fie wodien fich lieber nach eigenem Belieben,
j

wenn noch fo theuer, serföPen, fagenb
,

jene Zuberei-

tung fchobe ihrer Gcjuntßelt u. f. [. E« bewährt pch

bahrt mir ju jehr, baß eingig bie äußerPe 9lotß fo(<h'

eine ©peifung in Gang bringt, län ben Shüren btf
I

Benebiftiner Äedegium«, ber 1). Äapuginer, ber beiten

grauenflöper, ber
f. b. Ufefibeng, fann man täglich eine

[

große 3aßl oon armen Leuten jeßen, welche heißhungrig

bie ißnen gebetene ©peife sergeßren. Sicherlich wüt*

ben bie benannten brei ÄlöPer, wie e8 son bem erpetu

in ber Jpungertgeit gefeßehen, wenn wohltätige Bei-

träge an Gelb unb Biftuaticn gupößen, bie 3aßt ißtrt

GratiS-Äopgänger sergrößern unb naeß Bidetcn bie

Portionen auf befferer SÄrt sertheilen, babei aber auf

bie Sicgiefoften, auf ben Gewinn, mit gewoßnter cßrip*

ließet Aufopferung sergießten.

9tocß ben Sofcpnifcßen Borfchriften würben aQjäßr-

ließ fogenannte Armen-3npitnt«-$)rebigten
mit baranffotgenbem Dpfergange gehalten, unb werben

eS in Äärnten nnjereä SBiffen® ßie unb ba noeß. Sie

bieten bie fcßönpe Gelegenheit, sor fcIbPoericßuttetrt

Armutß gu warnen, unb, mit pinweifung auf beten

Scßattenfeilen biefer nur gu feßr serfommenen SJien*

icßenflaffe ißt Bilb sorgußalten, pe eingteifenb gu he-

leßren unb aueß ber ©oßltßätigfett ba« richtige 3JJaß

angugeben.

9R6gen biefe 3eilen mit bem SBenigen, wa8 pe au8

sieljährigei Erfahrung nur anbruten tonnten, (in

©eßerffeiu gnr göfung einer hocßwicßtcgcn grage un<

ferer Sage beigetragen haben.

oSin feileres fißer ^Cuffcßrtffen

uni» j$ct(jffprüdje in unferct Joeimatß.

8on $einri$ Oermann.

„©eit lange gtwäßrt eä mir tin eigenes Bergnü-

gen",f(hreibt Guibo Görreb *), „wenn icßfo adein über

8anb geße, wo icß auf einem „Biltftecfel“ , einet

Äapeüe, einem alten Stein ober einem jgiaufe einen

crnPen ober ßeitem ©prueß angefeßrieben pnbe, peßen

gu bleiben, ißn mit gu merfen
,

wenn ec son gutem

Äorn iP. ©er falte ©tein, ba« Pnmme .f)o!j erßält

ja baburiß gteießfam eine 3unge; bie ganbfcßaft unt

ba« Botf. ba« pe bewoßnt, reben ten ©unterer an;

oft auch ift e« eine Stimme au« lättgP oergangenet

Zeit, ober bie Seele eine« tot 3aßten ©aßingejcßie«

benen, bie ißn mit haiberiojeßenen ©cßriftgügen anrujt,

in feiner BruP einen guten Gebanfen wecfl
,

ißm eine

SBarnung serßätt, ober feine Barmßergigfeit um ein

Gebetß anffeßt.*

28ir wollen uießt auf bie, oft einen reeßt gciuütß«

ließen ©inn gebeuten, SHömerpeine, wooon Äärnten

•lOlfiornip eclttifefrc Blätter, 26. 8anb, 4. $eft, ® 269,

unter bei Ucber1«8r«fl : 8cm 3n|ipri|ten unb Suf'epiiftin

unb fflabnpeficpen aller nnb neueret ijelt, (Bin ©eiliag jur

„Srilbcit unb Hoefie auf bei @affe,*)
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«ine grobe 3abl auflceifet, nicht auf fcie |c viel be.

fproebent flaoijcbe Jnicbrift unfereS ^jergcgflu^le« gu*

rücfgeben, fontern unS mehr in btt nähern 3f't, in ber

gangbaren Sprache umfeben.

2Bit müßten nnä jeboeb eine« 3rrlfeamfä fcbulbig

machen, Wanten wir behaupten, bah erft bie 3<>* bet

Deformation biefe Sufftbriften unt Sffi j^lTprüd?e in

@ang brachte. ©aS tefannte A. E. I. O. V. Äaijet

griebricb'S IV., welches eine höhe« ©eutung bat, alb

bie bamit begeiebnettn Botalen ten Crlementaifctülern

gelten, nämlich fab eigentliche Stemmt, ben ©cunb-

glauben
,

bie Saute ter felbfhegirreuben Betfebung

auSbrücft, welche ftch feitbem burch vier 3abibunbcr!e

in aÜen ©türmen unb Kriegen, bie ©efterreich io oft

an ben Danb beb äbjtunbe« brachten, bewieien:

,©efterreich wirb in ber Stell baBÜcjde fein" — pnbet

ftch in unferem Kärnten, unlereS SlijfenS nicht mehr

vor, wie fo Siele’ auS bem fDlittelalter
,
wae Santa.

liSmuS unb ber Sahn ber 3<il »ertilgte. UnauStilg*

barer fleht bie 3nichrift an tem Dathbaufc ber allen

{Kiuptflatt St. Beil ob bem portale, ©iefeä rebtnbe

©enfmal ift ein ©ujjmerf von 'Metall, welches mit

einer 3ufammrnftellung von ©äulen nnb gialen go*

thi|ch<t SSrt unb baran ftehmben giguren bie Sorte

umfaßt: „Eins maus red ein Halbe red, man soll

*y verhören bed 1468.“ @in wahrlich unumfK'b*

lieber tHcdjtbgrunbiajs, eben fo hinein gu rufen ben

einfeitigen 3ourna(iften wie ben Dichtem.

Bon bem alten Schlöffe ©fjetwip
,

baS Äaifer

Sßarimilian I., welcher „baS {>au8 Ofterwijj gu einem

Sihe hat machen laffen* , wie un8 KujloS Bergmann

au8 einem alten TOanujfripte e8 befannt machte, unb

mit einem 3eugbaufe verjah, erübrigt burch Äheven.

hüQer v Uebcrbau, man muh lagen Deubau
,

nichts

mehr, eben fo wenig non ben bort aufgefledten Ute«

fchügen unb beren 3nfchriften, von welchen wir in

SSt. 10 tiefeB Blattes vom 3ubre 1862 eine fo grofje

3ahl lajen. ©ie 3n[<hrift

:

®lt was gefäct in ein 3tugÖ«u*,

$a* tvnbf 1 man ppr noep ber baut.

(SS fab wie es wBG einen SRamen,

(Der Äaifer bat« prnept jufammeu“

Beffet als bie 3nf(hriften haben fleh bie plaftifchen

I

©enfmale beS WiltelalterS an ben Käufern ,
bie halb

fieinernen, erhobenen, balb auch nur Jemalten ©inn«

bilber erhalten. So am ©langcr’lcben {laufe in

©münb ein grobe« Bilb mit einer ©onnenubr
,
wo

©avib ber mattere ©Meuterer, bem ©olialb gu Üeib

geht, beffen beutfehe 3»f<h r 'ft aber tauen mehr gu ent*

rälhjrln ift, cbenfo wenig, wie bie 3nfchrift am nach*

bartieben ©eilerhaufe, welche ein gro§e8 Bilb über»

höht, von bem noch gabnenjlücfe vom Söitcbe gebrebt,

bie in ber SDiittc ein grofjeSÄreug bilben. gu (eben finb.

©a8 {>auS gehörte ehemals bem in Dliliilatt fehhaften

©t. ©eorgner Ditterorben, welchen fit Jtfuilen auf*

erbten.

©ic frei Krebfe am vortnaiS Doftgnoli'icben {)auft

gn ©I. Beit, bie gotfene @an8 an ber ehemaligen h<t«

geglichen Burg gu Klagenfurt finb ©hmbole
,

©rinne»

ruiigägeiihen ber Sorgeit. 6rftere Kenngeieben ber brei

geinte häuslichen ©liicfeS: ©chnlb
,

fhlehte ffiicth*

fchafl unb ber Bosheit ?luth i
jene ber SBaibfamfeit,

fo wie gwei Köpfe am TOofer'jchen unb ©pieh'ichen

{taufe am alten plage gu Klagenfurt ben betannten

3uftigmcrb an tem Bätferjungen bewahren.

SluS bem fechgehnten 3''brbicncertc
, in bem baS

flaffifche ©tubium wieber aufblühte, weites feine @e<

ftnuungen auf Deichstagen, ©chufen
,

im DathSjaale,

wie an ber ©aielrunbe, in ©ebtutbücbern unb auf

j

ÜHüngen, in Brofa unb gereimt veröffentlichte, entübri*

gen unS manche 3nf<ht>[len an ben vielen auS jener

I

3eit noch beftehenbet Bauten. Borgüglich waten eS

religiöfe Sprüche, wofurch man, bem 3ugc ber bama*

ligen 3'il folgenb, feiner ©läubigfeit 3cugni§ gab,

nicht ebne an irgenb eine ^iftorifche Ubalfadje angu*

fpielcn. ©o jene3nnf<brift auS bem ehemaligen Schlahe

SBaifenberg guDeu.Dlittortriren, wo man unter temDe*

liefe, welches ein fDätchen mit ihrem Reinen Brubec

an ter {janb tarfteDt, lief!:

Anno MDIVC.
Orphauus huic arci nomen dedit, o Deus alme

Ut pater illi cs, sic hanc tucre domurn,

unb unter biefen Berfen bie Berbeutfchung

:

I

„Svm ffluifen bot fein 9lam fcicfj e<p(i>6,

tonnte ficbet als tie Suffchrift ber ÜJaffcnfammrr

flehen. SJIe bie Damen ber Kanonen, waren auch bie
1

Snfchriflen fomifch, man benft nur btS PnrbpauS teS

Secfauf. ©o fanb ftch in D[leimig ber alte 8ap, btt

„wunbtrliche Dan* u. f. f.

C ©oct von JBunbrrtfnien grob,

Sie tu fei Sailen Sätet btü,

b'pflet Weg Paul }u jeber griff“

3n ©münb flnbet man ob bem auS bläulichem

Ghloritjcbiefer, ber fept nicht mehr jo häufig gu haben ifl,
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gemeißelten portal« bet tinPigen Spitalmeiperei, nun

Äc^Itnair'ftfjeS Jpaufl bie ©orte : Protegat has aedes

divina potentia et procura nobia amovcat oninc»

(morbos). J593.|

„Sott itbüft mit feiner ÜHat^t baS £>au8
,

nnb

eerbannc jcbc Äranfheit barauB.*

Giur eben io förnidjte alB ec^t ftoift^e 3»!^tüt an

einem SürgerShaufe neben bem f>farr^ofe gu 'Pater*

nion ergäbt unB baB Schicffal eine«, mit eä fid> geigt,

rtafpich gebilbeten unglticflidjen, aber fräftigen SDbanneS:

Agri Patcrniani cx aervo semidomwua
,
itidem-

que servus ex semidomino redditns Salamon
/ ey d I e r lusatius fortunae ludibria hoc in tu-

guriolo hospea diagonice toleravit anno rnira-

bili 1588. Sem StuBbrncfe agri Patcrniani aemi-

dominus gu geige mar Salamon 3'ibler in ber £itrr«

ft^aft ’pateruion auB einem BieuetSiiceboni, bannroiebet

Siencr geworben unb bulbele mit ber Gmjagung eincB

Siogenefl alB beB Schicfials Spielball fein ÜooS in

einem jpäu3d)eii als <8ap ablebenb.

Stnbcre 3nietmiten lauten wieber anafreontiiib, roll

ÜebenBlufl, wie pe jo gerne auf ben Schlöffe« ber

ßblen einlebrte, bie bei ©ein unb ©ip, bei S<herg

unb ®!innc fitb ba ihre 3«tt rertiieben. ©o auf bem

Schlöffe ajobenpein im Wlanlbale, einft ber Kühner

Saute unb ßigenthum. 3m Eingänge leien mir:

pax intrantibua „griebe ben ßintretenben"
; auf

einem großen bemalten Äellnltjote: utrique Baclio

„Sadju» bem Sieger unb bem Srinfer." Gntlich an

brr SlufgaugBpforle in baB obere Stodroeif: utriquo

Palladi, „Callas, ber Kriegtriu unb ber fünfte @öl<

tin*, unb baruntcr beu ffiatilfpruih

:

»Ser Sunfl unb Shffen liebt,

3it laiOtumb biet ju $anl.

Sa« ftiinenarme Ofinb

Sleib! mit viel liebet braue!"

ßingelne onjdfriiten enthalten eingig bie Angabe

beB ßtbauerB, ober mie bei ßbenlbai, bet JJeranlafjung

ber Seuennung, inbeni eine übcrtümhte ©teinfdjrifl

ob bem QiugangBtfiore fcefagl:

..Dutrt; iSt)ber|og Sari aonCeftcrreiib, $o<bgctncn,

©in i<b ßberttbol genannt roern. 1567.

SaB öatein miirbe megen feinet Kürge unb Siib *

famfeit gu einer 3eit, mo man im Srutßhrn fief) noch

nur [ehr unbehilflid? auBbtncfle , »orgügtich gu 3>t*

>4» riften, Sprüchen unb ßcinncrungStafcln benupt,

; bähet mir uon bem vielen biefjjatlB Sorhanbenen nur

ßinigeB auBbeuteu tonnten. SnBbeionbere imfiebgehn*

len unb achtgehnten 3ahthunttrte, mo man baB Patein

rabbrechte, um nur bie 3abreBgaht hetau^jubringen,

waren biefe Stenographien baB eigentliche @ift btt

wahren ®eepe, bet Job beB CäebanftnjchnmiigeB. Sin

bie Stelle tiefer migoerftanbenen nnb nerbrauchlen

Ktafficität trat in ber ffliiltc bei abgemichenen 3aht*

hunberteB bec JpmnaitiBmuS, bie ©ellert’jdje unb ®eß>

ner'jche 3oitIenroeichhftt unb £crgenBinnigfeit. ÜJlan

moraliprte in SBerfen, auf bem Rapiere unb ben ©an*

ben, weniger oft im geben. ÜRiihatl greitjerr non Iper*

bert brachte an feiner gabrif, fo mie nachhin an bem

peterhefe (Irenowip in St. 'Peter bei ÄUgenfurl) eine

fOJenge Sprüche unb ©entengen an , umfangen mit

grünen Krängen. ©ir taien pe noch, merften pe leibet

nicht unb nun finb pe unter ber Jiiuchc. 9ioch auffat*

(enter trat nach >hm Sütff grang Seiaphin uon 'Porcia

auf, ber tin|1 als armer Unbekannter fteantenmärter*

tiebeBticnßc geleiitrt
,

fpäter mit bem fturpnrmantet

auf unermartete Art fith bebeeft hatte. Seine »unter*

baren ßinfätte, ©iberiprüchc une abenteuerlich«

Schicfialc haben biefe Slätter in früheren Jahrgängen

befproch«. nicht fo feine in einem ©ahliprwhe fon»

ceotrirlc gebenflaujfaffung: Deus felicitaa
,

horno

miseria*. „®ott tie ©lücffeligfeit
,
ber ®?enfch bie

Strmjrligfeit*, fo (aucet bienochauf manchem töegtccuge,

an ©rbäuben unb ob ©ennchern, mo er mattete, pran*

genbe 3nfchrift, beten Sinn nur 3«er begreift , bem

jeintö Üebenö ©echfel befaunt (ft. SicjeB ©eiülp

iuchte er auch bilblid) gu oerpunlichcn. 3n gahlreich«,

nun freilich, ®° bie 3eit baS'IReifte vertilgt hat, möchte

man iagen, gahflofen (jjrrmptareu fah man in Jpäuiern,

’ feiner Umgebieng beionberä inSpiltnt, einen Äupferßt'ch

mit Pet Unterßhrifl: „Allegria Porcia“. Sie Sor*

fteilung ift eine mit jebern Steige auSgeftatiete grauenB*

perfen, umgeben non gedungen beB geben#, im hinter*

gtunb ein altcB bärjli.ljoS ©rib, atB feiitbfeligcs Seien

atleB AKegrio, nlB 3ronie beB gebenB. ßin berlei gro*

|

ßcBDelgemälbe pnbet fish noch in rer Surg gu Spittal.

SaB 9>orcia’iche ^)au8 (Gapno) gu Älageitfurt
,

hatte

am hintern Shore, per gröhtichgaffe gu, bie äupehrift:

,®er i ft ein eblet fflaitn,

gür lwljr aus OH'lterfclut

,

$rr Jt’fuu er feinen feinten f^aben fann,

3fencn t^ut.

Sie m.ir nicht ohne Segnung auf (ein geben unb

feilte eine 3.hatiad)e rechtfertigen. An ihre Stelle trat

nun bet Spruch: „Auf ®ott oertraut, ift rooht

gebaut.“
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SBon bin ©ptucfcberien. bie BormnU an $rioat&Äu«

fern ju lefrn waren, fmb bi« mciflen Mtf^mnnbfn unb

btr Stcnaifancc gcroiipeti. 3ubefftu mir wellen jum

®($luffe no<f| «in f)aar anfü&ren, welche ber Sejlim«

mung tci Sefcfjriebenen «nlfpredfen. Ob eintmlfäder»

labrn am pape ju ötnüiO lief! man «in«n f« rntjaf trn

®ptu$, wie er ben ©iwerbimann jtt (fyuafterifiren

pflegt, nämlidj:

„Sa« ©(fit rea« btt tKeufib grat«6r,

Sa« ifl gttnifj ba« litbe ©tot,

Unb nt man einmal bat oermiefft

,

Sa betritt gemifj bit pöipflt Weib.“

®e$r wafyr unb reet. @anj anbet« lautet bie

3nj$rift bei SBirttfg^aufei an bei €ifabrüde am
SBege na(b greubcnberg. Sie präfentirt bai 91ebetbilb

3ricn'i, wellte« in beT Umarmung tterjdjwinfcd:

„Senn um« <9flb,

Morgen um a jung."

unb fo fort unb fort eine ewige Xäuft$ung. SÖir brtdjen

ab unb taffen bie fRnbrif offen ju weiterer 6ntbedung

unb 93efpre$ung.

Skrfdjitbcnc«.

(Sie & ot oft ui pt ut.) Sin gran|ofe, «tarnen« Sil-

Irmc, bat btrfe neue 8uuß erfunben unb übt fit, mit e» tteiQt,

bereit« praftifip in jeintm Btrliet auf brm ©oultnatb bt

ratoilt ju Dan« au«. Sa« burtb bie ©culpiur blaflijtb Eac-

jufttücntt 3nbioibunm tritt non oerfibitbenen ©tiitpupuntten

au« ju glfitbet 3 fit pboi°grapbil<b aufgeuommni. Sun« bie

3u|ammtngtüung btt txtftbitbtneu ?rcßie »itb nun ein 8e-

tief angefertigt, bat in 8t(tlg auf Hkbtbeit bet ©tTHbillüge

nnb ©altung au« btn fcäubtn bt« ©iibbaun* ja tommen

fdjrint. Sian tann auf bitte Stift Büßen, ©tat netten in

beliebiger ©rSjje, unb, U>tnn einmal bie goim batgtgeüt ig,

in ieiitbigec «tnjapl betgeOen. 3®" Sage, naettem man

p<b pbotogtafWb aufnebmen ließ, etbält man fein plagiiert

Sourttfei.

CitbMtjoli.

©i« tommen mit ffiolb unb ©tbJpen,

Bu «eben um Siebe mitp,

Sa tommß unb gibß mir perlen,

Sie ßeben im Bug’ für bitb

®ie besten nitbi, ba| bie Siebe

©ern eig’ne« ©iüd BeigieSl,

Unb baff bie Sbränen ein Siegel

,

Sa« boppell feß »etftblit&t.

«sg elit«.

(Sfbidjtr

non Smilie @eiget.

gtri ßng' t* meine Sieb«,

Sie Sbet Straffe unb $aui,

Sit ©lode b«b im Xburme,

itbnl in bic Snft bin au«.

Oft boi man ©tnnn geläutet,

Unb an bem fegen Strang'

Kit foltper SKatpi gtjogtn,

Saß faß bie ©lode Sprang.

©ielleiibt am geietabeub —
Qing läng« b« Slang jur Änb’ —
Send Sin«: Sa nahm bex ©feig«

©eim ©tefjtn ®o!b bajn.

3lm Jorgen.

gtüb 3Rptgtn« iß brürolbe ©Int,

Sott üb« ben ©ergen gelegen,

34 fenne bat 3«i4en, e« iß nitbt gut,

6« beutet auf ©turnt unb Segen.

34 habe an meint Siebt gebaut,

Ql tarn ba« Sieben unb ©ebnes.

Sie btüe« giübrotb uaeb bunfln 9U41,

Unb braibte mit Seib unb Xbränen.

Srnd uub ©«lag sau gerb. ». btlcinmapc in Slagenfuit
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Carinthia.
Red&cteur l Elmat IlauBObor.

(Preiunbfünf}töf!er gafjrgang.)

&unmibent> , fccti 4. Juli 1863,

Uns Jtrm talics -AJuffum. •

Uckr toic fpfjönifer.

Sergetragen im SWufeum Den $). Gajlmanq
'
gier

am 6. unb 27. gebruar 1863.

(e^ing.)

Der König Wanaffa lieg feinen Sohn byrcg’S

gener gegen. 68 mar Sitle bei Den Sillen, bajj bie

Könige bei großen UnglücfSfäKen baS gelicbtefte brr

Kinber anflalt Dc8 Untergänge« 8Qet jum Cpfer giti-

gaben a!S Ecfegctb für Die furchtbaren Dämonen. Sie

mürben unter gebeimnigeeden ©(-brauchen gejcplaibtet.

Denn, fagt ^>gi!o, KronoS hotte feinen eingebonten

©oh», Der 3f«b hieb, wie jept noeh bei ben fhönifetn

ber 6ingebome geigt. SK« fege grob« Kriegsgefahren

Drcblen, lieg ec ben Sohn mit Dem föniglicgen ©hmuefe

gieren unb opferte ihn auf einem Dafür gubereiteten

SKtarr. Durch ein fo fcftbareS Opfer mar bie Schuib

geföhnt unb bie Strafe aufgehoben. Da« Slnbenfen an

bieic« Sühnopfer mutte burrg alljährliche Schlachtung

eine« KinbtS, baß ber cingige Sohn ber 61tern feiu

muffte, begangen. Sichrere Kinber mürben auSgeiegt,

unb bann entfehieb ba« Üoo«
,

welche« Dauon geopfert

merben feilte. @8 mufjte ein eingige« Kinb unb «ou

einer »ornehmen gamilie fein. So moDtcn auch bie

Stjrier bei ber Belagerung ihrer ©labt Durch Stleranber

bie turch bie ^)erferfönige unterfagten Kinberopfer mie»

bereinfübren, um Den Kronc6 ob ber Unterlaffung Der«

feiten gu fühlten unb baburch bie al8 Strafe befürchtete

6roberung bet Stabt abgnmenDen. 6urtu8 4. S. 3.

Sfuch ®elon halle jehon 480 Der Chriftu« ,
al« er bie

Karthager bei £imera in Sicilien befiegt , ihnen ben

grieben nur unter ber ©ebingung beroiUigt, bah ft* für*

ber trm Ktonoä feine Kinber mehr fchtatgten foQten.

Der ©ertrag hatte aber feinen SejlanD; ber alte

furchtbare Slbergtaub« machte fieg immer mieber ton

Sleucm gcltenb
;

bie öffentlichen Kinberopfet h^ten

erfl unter bem Kaifer SiberiuS auf, bie heimlichen bau-

erten immer noch fort in Karthago. DibetiuS lieh fo-

gar bie KtonoS-$rie|hr, meil fie uod) immer Kinber

opferten, Durch feine Sotbaten an ben Säumen be8

heiligen Raines auffnüpfen. Sah 'Parphptiu« mür-

ben noch gu feiner 3eit (um 300 nach 6hriftu8) Dort

Kinber geopfert. Sah Winter muh bie Utfache biefer

©räuel nur in ber gurdjt gefucht merben. Sach Dio»

bor opferte auch ber gelohnt ^jamilfar bei feiner Sie-

bertage in Sicilien bem Krono8 einen Knaben. Selbfi

grauen, mie ^haüaü berichtet, haben bem Saal geopfert.

Klitarcb» ein ©ejehi^tfehreiber Slleranter’8, fagt, bie

ÄarthajeS opfern eineS ihrer Kin ber, um einen groben

3m«f gu erreichen. 6rroahfene mürben guerft gelobtet,

bann bcrbrannt. 3n Salamis mürbe ber guepfnnbe

Dreimal um ben iflltar geführt, bann bom ^rieflet mit

ememSpiefic turdjftcthen unb bann auf beut riolgfiofie

oerbrannt. 3n .fpieropcli« Sprien'8 mürben gefaufte

Kinber in einem Schlauche oou bet 3iutic beS JempelS

, in bie Diefe gefchleubert mit ben ©orten, fie feien feine

Kinber, fonbetn nur Kälber. Dab Der phönififhe $an-

bet biefen häfilihen Kult mit Wenfhenopfern in ber

alten ©eit mcitherum oerbreitet hat, ifl ebenfo eine be-

ftagenswerthe^hatfache, wie e« befannt ifl, tab eben ba8

Schulbbemubtjein bei allen Sötfern unb Sationen Durch

bie Sühnopfer fich auSjpriht. Die ÜHenfhenopfer fin*

ben mir im älleflen 3nbicn, mo bie Ghamiten fl<h 3«-

erfl niebertieheii
,
bann bei ben nörblichen Sötfern, bei

\
ben Sfptfjen, ©eten unb Dhrafern, bei ben Kelten unb

Sritannieru. 3n ©riehenianb maren fie wcnigflcnS in

ben ätteften 3eiten. Die CeSbicr, bie Senebier unb

Spier brachten Wcnfhenopjer, bie man gerftüdelte. 3uf

ber 3njel ShoboS mürbe jährlich am fehlen Sage te8

Wctagailnicn (10. augujl) bem KionoS ein SJlenfh

geopfert; fpäter mürbe ein Seibreher bagu beftimmt.

Die alten Sltheuer brachten gut 3ei* te« SSine« Dem

WinotauruS, einem ©open mit einem Wenfhenleib

unb Stierfopfc, um baS Ote 3ahr eineDpfergabe doh 7

Knaben unb 7 Sungfrauen nah Kreta. Shejoul

fhaffte ben ©räuel ab unb mürbe als Setter h L’h ge-

feiert. SWinctaumS hifh auch SauleS, bet ßrfjafcene
i

meil fein Stanbbilb auf einem $ngel am Ufer errichtet

jlanb unb ben ShufSctt b« 3»fel barfteDte. Der

fretenfifh« Stier trug bie Guropa nah Kreta
, h cl'fe^

gefhihilih: SBeib« ©ottheiten, Gurcpa unb Der Stiel
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gott, tarnen mit rinanber auB Sitten natg Kreta. tprra-
[

getroffene ©egen ftänbe buig ein ©lenicgengaupt ge-

lle# bratgte tiefen Stier natg ©Jpfenä
,
mtb fam oon ’ügnt »erben foBten ;

aber oomKönigeStuma würbe »er«

ba nad> Sparta unb gang sSrlabien, unb bann über ben ; langt
,

baß ri mit einem 3®>'belfepfc geftgegen

3ftgmuf- naeg ©laratgon in lltlifa. 3» Stilen mürben !
fällte. Kennte bieg genügen, fagt HtnobiuB, io mar

noch ipäter, menn ©eft, Jptinger ober eine anbere ©läge bie gorbetnng beS ©lenftgrabluteS gr .infam! Srnob.

ttütbete, am Safttage ber Sbargelier, eine# geiieg beS
i

5. 4. Die Jprrgener in 3lalicn ioQten aut Sefegl

SpeUe nnb ber SriemiS (Diana)
,

gmei ©lännet ata
1 beB OtafelB, um bie allgemeine Dürre abguwenben,

ReinigungBopjer, jener mit einem $al*banb oou
j
cgmar«

\

antg ben Weniigenjfbent ben ©Ottern liefern
,
oeil bie

gen, ber anbere een meißen getrednelen feigen ocr« fflienftgenepfer ben ©eitern gang bejonbrrt angenegra

fegen, unter «Iclcm'piel auBgerügrt unb getöbtet, nad?- feien ©JinuiiuS geltr fagt, bie Römer begruben leben«

bem fic auf SlaatBlojlen ernägrt morben maren. 2Iutg big einen ©ringen unb eine ©rietgin, einen ©aOier unb

bem DionpioB mürben ©ienfcgrn geopfert als Sügne.
!

eine ©aflierin auf bem Rinbermatft, unb geute notg,

Dem 8pfäiftgen 3euB mürben noeg im 2. 3agrgunbrrte 1

atfo hn 3. 3agrgunberte na<g GgriftuB
,

merbe oon

nach CgriftuB in Srlabien auf ber Cpöge am gefte her ben 9tbmern,ber 3upiler oon üatinm mit ©lenftgen«

8pfäen ©lenftgen, unb gmar Knaben gej<gla(gtel. Rie« morb oeregrt'unb Saturn mit bem Slute eineB böfen

manb alB bie ©rieftet unb ibre Diener maren babei. u«b figulbbelabenen ©ienidjen gemäfiet ,
roa« feinet

Slutg gu ©etniä in Böoticn batte man einft bem Die« mürbtg fei. CSr meint ferner, Katilina gäbe eom Sa«

npfoB einen Knaben geopfert. 3u Htbra fügnte dpi« turnet, g. oon beffen Seregrunj burtg ©lenftgenopfer,

menibeS bie Stgulö ceB gangen Bolle# burtg bie geternet, ©lenftgcnblut gu trinten. Die römiftge frei«

Opferung eineB 3üngliugB, ber fiig freimiBig für bie miUfge Eingabe ber grlbgerren in ben 2ob (devotio)

mit Blulftgulb belabene Start gingegegen gaben foB. mar lange üblitg unb beftanb barin, tag brr gelbgerr

3u 8eufaB roäglte man alB Sugnopftr für Spollo tinen fiig gum SBogle brä Staate® gang feietlitg unb in prädj«

Betbretger, ben man oom gtljen in’fl ©leer ftürgte. tiger Kleibung frrimiilig bem lote mrigte
,

bejonberB

Setbjt SgemiftofieB mußte auf Befegl beB SegerB im Kriege burtg abfitgtlitgeB Sueben beB lobe# in brr

©npgranbibeB oor brr Seglaigt bei Salamis trei ftgön Seglatgt. Solige Opfer maren GurtiuS, DecinB, ©luB

gcftgmütfte gefangene ©erfer bem DionpioB opfern. Die n. 8. — SlB im gateinerfriege bie Römer bebrängt

Sötgtcr beB ©rctgtßcuB , beB 8eon oon Slgen unb bie maren, rief DeriuB bem Konful Baleriufl tant gut

Sotgler beBSgamemnon fotltni freimifligeOpfer merbtn, »Der ©öttet $ilfe ift nötgij, megtan StnatBeberprie«

ben 3orn ber ©ottgeit gu oerjögnen. Stgene marootn fter, fprirg mir bie S&eibeformet oor, burtg meltge ieg

lofriiigen älfaB beieibigt unb grafte bie Solrict mit 1 mid) für bie Legionen bemSotc meigen foB-Ratgtem et

8aiiCpfageii, meiige gu entferneu ignen baB Oratel be> tiefe natggefprotgen unb fug ftgön gefleibet gatte, fprengte

fagl: aüjägrlitg 1000 3agre lang gmei 3ungfraucn an er gu ©ferbe mitten unter bie geiitbe, ftürgte oon ©t«

beu Setnpel ber üllgene natg Jroja gu fenben. Diefe '(beffen überfegüttet, gu ©oben, unb aße geinbe ent«

Sungfrauen mürben bort oerbrannt unb igte Slftge tom flogen. 8ioiuS 8, 9. Statt foltget freimiBigfr Opfer

Berge Iraron in’B ©leer gemorfen. ReopteleinoB mürben fpäter ©efangene geopfert; oon ben elruStt«

opferte feinem Batet SdjiBeuB bie ©olprena
,

Sorgtet ftgenjarquinern mürben im 3agre 257 o. ©gr, breigun«

beB©iiamoB; Jllejanbrr ber ©tefje bei ber ©tun. bevt Reben gefangene Römer mit pnniftber ©ranfam*

bung Cer Stabt Jtlejranbria bie fogenanute 3nugirau
1

feit gingeiiglacgtet. 3a io oft irgenb eine große unb

©l.ifctouia, Dltaoian SugufluB bei ber ©rünbnng oon aBgemeine Kalamität Die (fiifteng beB rbmiitben Stao*

SnFpra eine 3nngfrau ©regoria, überiuB bei ber ©r« teB bebrogle, mürben auf ©eieg! ber StgidiatBbwger

bauung beB großen SgeaterS gu Sntiotgim eine 3ung< menjtglitge Sügnopfer Dargebratgt. Der ältere ©ti«

frau Sntigont. Selbfi Kaifer Srajan ließ bei 38ie=
'

niuB ftgroibt
:

„©rjt im 3agre ber Stabt 557 (97

brrgerfteBung beB burtg Grbbebcn gehörten Slntiotgien oor ©gr.) lourbe ber ScnatSbrftgluß getagt, bie ©len«

eine bert eingeimiftge 3ungfrau Kalliope als Sügu«
,
figenopfer gu verbieten. Dod) lefen wir, baß ber Dil«

unb DleinigungBopfer bargriugen unb igr egcrneS
j
iator 3. ©äfar 46 oor ©gr. gmei ©ienitgen teierlitg

©tanbbilb auf ber Bügite beB SgeaterB auf Fteflni
.

burtg bie ©rieftet auf bem ©larbfelbe opfern, unb baß

Beginnt finb bie altitalifigen ©lenftgenopfer, meltge SugujhiB natg ©efteguug beB 8. SntouiuB 400 Sena«

OperfuU'3 guerft oerfutgte abgujtgajfen. SrnobiuB auB toren unb Bitter am 15. ©iävg 41 oor ©gr. auf bem

Silfa tu Slfrifa marf in feiner Stßrift gegen bie feiten Slttare beB »ergötterten 3u(iuB ginftgia^ten ließ. Bom
fm 4. 3agrgunbert ben Römern oor, baß oom Büße 9iero fagt ©HninB, baß ©lenftgen gu opfern fein liebfkt
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©eidjaft war, meint aber boefe, man fänne ben tüömerii

nitfet genug bantbar fein, toeitfee foltfee gräulkfee @e<

btämfec, natfe welchen ber BRenftbeimiorfc eine bet reti>

giöfeflen $anblungen war
, aufgefeoben Ratten. $lin.

30, 4. Stoffe ©ueteniuä liefe 9iero, ben einem .tome-

ien erfdjretft, als SteBoertretn: für fitfe mehrere bet

«tfien Bllänner beä Staateä feinopjent. Ser jdfene

Sutineuä flatb alä frettoiüiged Opfer für ben Äatfer

$abrian. gfaijer Äommobul opferte bem BRilferaä

eineo BRenjtfeen, Sirius 3ulianuä beiraagijtfee« Dpftm

mrbrete Snaben, JftarataOa bem Serapiä SReoftfeea

Htib Sfeiere, pdiogab.il feinem Hielte gabircitfeeÄinber,

JDbwofel bit BRenjcfeenopfer bei ben Söllern «ad; bem

BRafee ihrer Äaltur aufeer ©ebrautfe (amen unb burtfe

flefloetiretenbe S^teropfer er|eg: würben
,

jo bestellen

fte betfe bie Sartfeager feartntidig bei, trog bem, bafe fie

babmtfe ein #egen|lanb beb SfeftfeeneS bei «Ben gefilie*

Im SKmjcfeen worben. So fiel) baä milbere ©efüfel

gegen wirllitfee BRenitfeenopfer fJtäubie , war totfe bet

«ligiöfe ©toube an ifere Blotferoenbigleit fo ftarf, bafe

er wtnigflenä »ersoffene« menitfelidjeä Slot verlangte,

weil baä ©dwlbbewufetfein unauitcjiblid; im ©cmülfet

ber Böller jorlfeeftanb. Safeet rigten fitfe befonberä

bie pfeöntftftfecn ^rieftet beb Sani blutig unb feinften

um ben Sitar fecrum, wie cS bie Bibel begeiigt. I. ©.

Äonige 18, 26. Sclbfl bie Sffetfeen jtfenitlen fttfe beim

Begräbnife ifetet Sönige ein Stürf Dom Ofere ab, ftfenil*

ten fitfe in bie arme, ^erfragten ficb bie ffiaie unb flic-

feen liefe einen ’pjetl baufe bie linte £>anb ; bann er-

würgten fie eine« feiner SebSweifeer, ben BRunbftfernt,

ben Stufe, ben ©iaUmcifler, ben ?eibbienet unb Bot-

ftfeafimelber, weitfee fie SUe im übrigen Weiten Biaunie

beä ©rabcä begruben. Jperebot 4, 71. SBer lennt

nitfel bie ^rieftet ber pfertjgiftfeen ©öltermutter
,

weidfee

ifere blutigen äBaffentdnge aufübrten
, fitfe an Semen

unb güffen verwunbeten unb fitfe gu üunutfeen madfeten.

©o befprengten jelbft bie 'prieflrr beS peralleä (»ofel

beä BRellart) gu ©abcä in Spanien ben Silar tiefe«

©etteä mit iferem ©lute
;

ebenfo tigten fitfe bie Bel»

Icna-i'cieftet am 24. ÜRärg joferlitb am fogenannten

Bluttage im iempei tiefer Srirgdgötlin Stfeulletn unb

Srme mit BRtjfetu. Sie rütnifefeen grauen getfkifcfelen

fitfe, um burtfe baS non bem ©efitfeic fliefeenbe Blut ben

©öftern ber Unterwelt ©enüge gu letflen
, wenigftenä

bie SBangen, obwofel eä baä @efeg bet 12 Eafein ncr-

bet. Sm Softe tcr Srleraiä ober Siatm im aiiiftfeen

Braunon inufete flatt beä wittiitfeen BRenftfeenopfetä ein

‘Kann feinen Btotfen bem Stfemcrte barbieten unb we-

nigen« einiget BRenfcfecnblut am Sitare btt Krtemiä

twrgeffen werben. Surfe bie ©eifelung ber fpartani»

ftfeen Änabtn am Sltnre berjtlbe* ©öttin ,
bann bie

©eifelung ber arfabijtfecn SBeibet g« Slea, einer Stab!

in Srfabien, am gejle beäSionpfo* beuten offenbar oaf

früfeere 9R»nftfeenopfet fein. Sie Steönertretung bet

BRenftfeencpfer bnnfe nettere ©egenftänbe war berüRafe-

ffeab ber Äuiiut bei ben emgetnen Sölfern, bei toeiefet«

früfeer BÄenftfeen geopfert mutten, ©efer llar ift biefet

ftcBofriretente gfearalier ber Xfeiercpier flatt bet 98en-

jtfeenopjet in Segppien audgebrätfi, mernatfe ben rein

unb mateBo* befundenen Jfeitren ein Siegel aufge«

branut würbe, baS einen fnieenben BRenftfeen oorfeeütf,

bem bie epäntc auf ben Siütfen gebunben nnb ein

©efemer! an bie Äefeie gefegt war. 3n tteien grietfei»

fdfen Sagen eritfeeint ebenfo bie Opferung bet

Sfeiete als SteBcertrctnng betBRenjtfeenopffr. So würbe

flatt be« f)fetijroG, ted eeftgebornen Sofeneä beä ü'önigt

Stfeamaä, ein iS? irrer geopfert, woburtfe man unwiilfür-

ittfe an Sbrnfeam'G Opfer erinnert wirb, ffier fennl

nitfei bie Sage oon Sgamemnon unb feiner Soifeler

3pfeigenia, für weltfee ber @öi!tn Siana eine .püudin

geopfer i würbe V 3« Botnia in Böotien würbe bafi

jäferlitfee Opfer eines blüfeenben ftnabeu turefe baä

Opfer einer 3i(ge erlegt Jpelena joüte ftfeon ^nm Sitar

als Opfer gut Süfene ob ber
-

})efl gefäfert werben , aU

beä 3cud Sfcler baä ©tfewert raubte unb aut eine

junge Äufe legte. Seit biefet 3eü unterliefe man in

Sparta ben Sungfrauenmcrb. (Siiblitfe genügten autfe

mir Sinnbilbet ber fKenftfeenepfer. So opferte Smo»

fiS, .Honig pmt Segfepten, brei menf^litfee SBatfeäbilber

ber §era, weltfeer früfeer lägü^ brei BRenitfeen geftfeiadfe»

tet würben. ÜJatfe Barre würben ftatl SRenftfeen nnr

Binfenmännet über bie |)fafelbrürfe gar ©üfene beä

BoUeä in ben Sitcrfhom gejlnrgt Stall ber ntfptüng*

litfeen Äinbetopfer würben in Siam auf ben Ärcugweg«

Später *piippf» unb woOene Rnäuel aufgefeängt , unb

Brutus nerorbnete, TOofen- unb 3w>ebelföpfe flatl

menftfelitfeet Sepie gu opfern. 3u gofri opferte man

fogar feölgerne IRinbbiibet, 3nt fpriftfeen gaobicea

, braefete man fpäter flatt einer Jungfrau eine pitnbin

jum Opfer. Uebrigtnä bauerten bie BRenftfeenopfer,

wie eä bie ffleftfeitfefe bellagt, uodfe tfeeiiwetfe biä in'*

britte 3aferfeunbert nadfe Beßbringmig beä erfeaberiften

unb feeiligflen Opfer« am ©olgaifea, feibfl in eitiili«

firtert Üäntern fort. So fefer bie Ärtme ber feineren

Bilbuug burtfe bie ©rietfeen unb iRömer unter ben

fearbariftfeen Böllern »erbreitet würben, fo w«rr eä

botfe nur bem Gferiftentfeume »otbefeaftrn, foitfee m>
tnenftfeiitfee ©räuel bei ben JQciten gu »erlügen. Be*

iottberS aber blieb ber ßfeatatter ter'Pfecnifcr, nament»

liefe ber Sartfeager, bis gur iefeten Rataflropfee feartunb
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batbariftp; gum ©lücfc für bie RHenfebpeit liep bie

göttiicpe Borfepung burtp bi« meitbegivingenben Wo«

nur bi« fOtacpt Äartpago’S vernichten, bamit brm Cpri-

Pentium« Cer ©<g leistet gebahnt werben tonnt«,

©erni auf b«n Ppamilen lüftete waprpaftig b«r glitcp,

Wie eS bie ©ejepiepte gut ©enüge beraciff. Beffer

wäre eS gewefen, fagt RMutarcp, rin SritiaS ober ®ia<

gora», verrufene Sttbeijten, gu ©efeggeBern anjunepmen,

als eine fo abjepeuliepe RRenfcpen-opfetnbe 9i«Iigion btt

R)unier Sticptä UergereS pätlcn bi« Jvbponen unb

Stielen, tiefe geinbe b«r ©älter
,

wenn pe gepegt

fällen, ein führen Tonnen. So utifeilen anep riete geift-

Teiche Älaffifer, g. 8. R)olijbiu9 unb Gicero u. U. ©ir

fönnten von b«n p)pöuitern noib viel 9iac^tIjeiligeS |a*

gen, bcep mit taffen ben Bvrpnng faden unb bemer*

ten nur, Die bie bei). Seprift bureb bie ©ejepiepte

ipre SoRätigung geDinnt, Denn fic Don beu Gpaiut-

ten fagt, baß auf ihnen ber glncp laftet.

®»li> tmi> Silber als ($elbpoffe.

(Beitrag, gehalten oon 3- plrcttnct am 8 unb 9.

©egembet 1862.)

„®elb regiert bie ©dt* ip eiu Spruch, |o alt

atd ber Begriff bes Welbefi jelbft; ®olb unb Sil-

ber pnb bie fRepräfeutanten teB ®elbe9, fie regieren

in (er Dpat no<b immer bie ©eit, unb auch bei nn9

bat ber blintenbe ©lang beb @oIbe9, bet belle Slang

be9 Silbers jeine mpftifipe Biaept über bie 'Bien«

fepenpergen niept verloren, obroobl bereits eine ©ene-

ration halb peraugewaepien ip
,

welcpe ben Begriff

,®elb“ niept anberS, venn in gerriffeiien ,
ecfelbaft

flpmugigen 'Papierfegen tennen gelernt bat- 3nbcm

mir jebod) bieje ©eltregenten gum ®egenpante un<

feiet heutigen Bcjprctpung machen, mollen mir nicht

ihre berg« unb pütteum.innijcbr ©eminnung, ihre in*

buftriellc unb teepnifepe Berwenbung, bie jeben ein-

mal befprotben ivurbe, i anbei ii pe nur als ©elbftoffe

in Betrachtung giepen, unb unter! ueben, welche ©anb.

lungen pe a!9 ®etb unter beu Bienfdjen
,

unb bie

©tenfipeii bureb P{ erfahren haben.

So mie ber TOenicb al« Jnbivibuum Staturgc-

fegen untermotjen ip, benert er p<b nimmer entjiehen

fanu, fo ip eS auch bie @eiedf<baft, unb gar man«

cpeS Greignip, ba9 mir bem 3ufad ober a!9 SRefnllat

eines UeberrintomnicnS, ober ter Ginfiept eines Gin-

jelnen guguiepreiben geneigt pnb
, iP boep eine goige

einer noch niept als (olcpe anetfannten 9laturnoipwen*

bigteit ! Such in Begug auf baS ®olb unterliegt bie

0e!eQfcbaft einem folcpen Riaturgejeg; biep gu geigen

ip bie Aufgabe meines BortrageS.

Sobalb ter TOenjcp einmal anpng mept ju ergeu-

gen, als et brauchte, ober mept gu verbrauchen, als er

gu ergeugen im Stanbe mar, fuepte er baS Sine gegen

baS Untere burep Sauf cp gu erhalten. ®ar halb

aber mupte et beim laujepe ben verjepiebenen © c r t p

ber eingclnen Dinge bemerten unb erfennen, bap jener

©egenjtanb wertpoollet fei, ber mehr Urb eit erfot-

berte, um ipn in bet 'Jialur aufguftnbeu, ober ipn in

ben gnm ©ebrauepe lauglicpen 3uRanb gu verjagen; et

mar fomit halb genötpigt, für ein feinigeS UrbeilS»

probutt eine gtöperc fDlenge anberer gu forbern
, auf

welcpe weniger Uibeit oerwenbet wotben war.

Bei biefem Xauiepe ber gum Berbraucpe beftimm-

ten UrbeitSprobufte muple bie Berfcpicbenpeit iprer

©erlpe, baS wecpjctntr Bebürinijj an BerPraucpSarit-

fein gar halb baS Bebürfnip eines angemeinen laufcp-

mittels ergeugen, baS, für alle oon gleichem ©ctlpe, nur

gum Üaufcpe bepimmt wäre, Gin folcpeS
,

niept gum

Berbraucpe, fonbern nur gum Danjepe bcPimmteS Ut-

beitSprobuft peipt Selb. lauf cp gegen ©elb wirb

Sauf, brr ©ertp eines ©ingeS in ®eib auSgefcrücft,

peipt 'preis.

3u folcpen Saufcpmitteln taugten vor aden antern

bie Gbelmetalle : @ o I b unb Silber, unb gwar me-

gen iprer natürlichen Befcpapenpeit unb Gigenicpaften.

©olb mib Silber finb erPlicp in ber Statur a) giem-

liep feiten, eS mup viel Urbeit oerwenbet werben
,
um

fie in ber 9!alut aufgujuepen unb in ihrem ©lange per-

gupeQen, pe pnb ferner b) immer unb überaQ oon

gleicher Bejcpaffenpeit unb butep ipre Gigenjcpaften:

Slang anb garbe leiept gu erfcnneit. ®olb unb Sil-

ber pnb aitperbcm c) uiiveränberlicp, fie fegen ben (Sin-

wirtung.-n anberer Stope grepen ©iberftanb entgegen;

werben burep ©affet, Puft unb felbft gelier niept geän-

beit, ©aprenb Berge geebnet, Spület auSgejüllt, bie

©opnungen ber fWeniepeu gerftört unb verfcpütlet wer-

ben, liegt unberänbert bie ©olbmünge tief im Scpntte

mib giebt, b«rau8gegraben, Äunbe von entfipwunbenen

3aprtaufenben. Sie finb anpetbem d) leiept (heilbar

unb im fleinften Ipeilepcn noep wertpvod.

©urep ipre ppppjepen Gigenjcpaften, gumal ipten

heflänbigen ©lang, eignen Re fiep a6et pvrgüglicp gu

©egen Rauben beS fiuruS unb her 3f«rbe, gu ©efepmei-

ben unb Scpmucfiacpen; biefe Gbelmetalle pnb alfo ben

SDlenjcpen von wirfliepem, Pieibenbem fflertpe, waren eS
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f$on »on ben älteften Briten unb finb batjer mit bet

©ejifeilfete bet Sienfifefeeit innig »erwefet.

SBaferfifeeinliife roarbe ju er ft ®olb gefunben,

ba8 gebiegen, in fleiner Stenge ,fafl überall »orfommt

unb buttj) feinen Glanj leicht erfennbar ift, ftätet erfl

mürbe © i I b et gefüllten (»eifee» Goib, aurum geni- !

tum argentum).

IDie <rffr Gmctynung beß Golbeß femmt im 2. #a* i

pitel bet GenefiS »et, »o e« feeifet :
„Ser Stuf) 9>ifoit

„fliefet um fcaü «anb ftaviic, bafelfeft finbei man ©olb

,unb baä ©olb be» Sanbeä ift föftlitfe." Bon afera«

feam feeifet e8: „Gr »at reiife an Golb
,

©ilbet anb

«Biefe*. Ser erfte Äauf gegen Gelb »at afetafeam'fl

Grwerbung »on Gpferaim'8 8 cfet ju jeintmGrfebegräb»

nife gegen 400 ©äefei Golbc6, „baä im «auf gang unb

gäbe war". Sit Siede $iob’S: „G6 bat Silber feine

Gänge unb ©olb ben Dt», »ß e8 gefcfenioljen wirb“,

beulet auf ©ilberminen unb ©olbbergwetfe.

©ifeon bamnl6 f<feeincn bie 38raelilen gtofee Set-

liebe ju ben ßbelmetaflen getäfelt gu feaben ,
benn c8

feäufte fiife gerne bei ifeneit an, fo bafe fie fefeon unter

«Dtcfe« ein golbene» Äaib giefeen unb ©alomon einen

Tempel bauen fonnte, gu welcfeem et fett) ft 300 3tu

Golb, bie Sieicfeen be» üanbeS aber 5000 3tn. @otb

unb TOOO 3tn. ©über beifteuerten. Sa» Gelb fam

bamaiS übet aegfepten au8 bem unbefangen Opfeir*

,

lanbt (»afetjcfeeinlicfe Dbet>i"egoplen, Songelc, Äor-

befan je.). Sie afffetijefeen, fcatqleniicfeen unb me.

tifefeen Jperrfifeer feaben ebenfnflS »iet Gbel.

metaQe gejammelt
,

bie tfecilä im «anbe gemonnen,

tfeei!» au63nbien tejogen »urben, »an beffen Gctbteicfe«

tfeum Ätefuä (400 uor Gfer.) beriefetet, bafe Dort eine

CueDe fiefe fcefinbe. au8 ber ba8 Golb in tfeönerne

Siegel gefüllt »erbe, jeber ein latent faffenb, — offen«

bot ein epiittenwerf mit ©efemeljöfen ;
bei ben Grit,

(feen beuten bie Sagen beS golbenen BiiefeeS auf Golb.

bejug auS Äleinafien, roo bie Diocfericfelcn über fiönig

ÜJliba» (bet alles
,
»a8 er berüferte, in Golb »etwnn.

bette), vom golbjüferenben gtufee ^actoluS unb »on

bem fabelfeaften SHeicfetfeum beS jpticfeiuottlicfe ge»orbe«

nen Äröju», bet bem betbfeifefeen Sempel 117 3iegel

Golb=232 latente je. tanbte , einen grofeen Gotbreicfe.

tfeum »orauäfepen litfecn.

3n «febien »utben naefe gfeerobot bie erfteu SDKmjen

au« Golb urb ©ilbet geptägt; tiefen alten Igbijifeen

SRünjfufe (1 ©latet=2Silbcrbracfemen) feaben bieget«

fet beibefealien, bei benen unter SariuS bie mit einem

töogenfifeüg<n geflämpellen Sarifen gefefeiagen »urben.

See perfijefee »ie bet gtieefeifefee ©ifenj näferte fiife auife

»on auSbenten au8 norbififeen Gegenben
,

»on benen,

»ie biefe in äfenlilfeen gälten immer gefifeiefet , mqftifcfee

gabeln ergäfelt »utben ;
§erobot ergäfeU »on golbfu*

ifeenben araeijenfeeerben, »on ben einäugigen atimafpen

u. f. f.

Sie Siömer fealten lange nur Äupfet alb Saufife»

mittel, erft 269 »ot Gfet. »utben ©ilbet« unb 62

Safere batauf Goibmüngcn geprägt. Ofetc Golbgueden

waren bie Golbtoäfifeereien am fe)o, fpdtet in Spanien

unb bie öergwetfe ber SautiSfer, ju »eiefeen »ofel

auife, obet »ctjügliife bie in Kärnten unb ©atjbnrg ju

reifenen fein bürften. Surcfe ifete Gtobetnng8friege

feäuften fie in SHom üitaffeu GolbeS an, »eiefee unter

auguftuS ifetem SBertfee naefe auf 358 üMiUionen $funb

Sterling geicfeäfjt »utben.

i 3m fKittelalter finb unter ben neuen Golbqueüen

bie Golbwäfifeereien in Ungarn unb Siebenbürgen, unb

bie Bergwerfe in Böfemen ju nennen, »on »eiifeen im

3afete 997 Gute allein 100.000 SRarf Golb ptobu*

ciete. Umlaiifenbe Gotbrnüngen »aten jumeift noife

bpjantinijifee. 72 Bfejantinen maifeten 1 $f». Golb.

Äatl bet Gtofee fiiferte eine ©iibetmäfetung ein : 1

fränfijcfeeo ®funb Golb maifeie 240 Senate, 12 Senate

»aten gleiife 1 SoiibuS (©(feißing). 3loife jefet ift in

Guglanb bicfelbe SBäferung 1 «.=20 »h=240 pence.

3m 3afete 1252 »utben in glorenj Geibmüngen mit

einet Blume geprägt, glorini, »etifee auife in Seutfcfe«

tanb als Golbgulbtn umliefen. 3n 3oaff)im«tfeal

würben bie erfien »on ba genannten Ifealct geprägt.

Sie Gntbeifung »on amerifa braifete ungrafente

«Mengen bet Gbelmetaile naife Guropa ; »at fie ja boefe

felbff nut erfolgt butife ba8 Bemüfeen, ba8 Golblanb

et dorado aufjufinben. „Golb ift ba8 cbeljie bet

Singe*, fo fngt8oIumfeu8 in feinemSricfe an bieÄoni«

gin 3fabetla, „»et e8 feat, fann alle«, amfe bie Seelen

bem 3>arabiejc jufüferen*. Dbwofel aber bie etften Gnt«

bedungen biefe Grwattung erfüllten unb bie ©panier

»on ben erft entbedlen «änbern teitfee Scfeäfee natfe

Gut opa btaifefen , fo gewann biefe eine Golb«

ur.b ©ilberquctle boife erft 27 3afete jpälef ©ebcutung

für bie europäijifee Söeil, als bie ©panier bie Gtelme«

lalle in «Diefico unb $)cru betgmännifefe ju gewinnen

augefangen featten.

9ieue, überaus ergiebige Golbqueüen »urben in

neueftcr 3«it in Äalifotnien unb aujtralien anfge«

funben.

Kalifornien wutbe great fdfecn bou grang Stafe

cntbcdl, jecotfe unter ber fpanififetn ^icrtfifeaft eben fo

wenig beaifetet, »ie fpäter unter btt mefitanijifeeii Süe«

publif. Sie gtuifetbarfeit beS 8anbe8 jog jeboife ju
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«mang ber eifriger 3abrc «nfirtltt au8 ben wrri.

«igtrn Staaten ^trboi, unter tiefen auch einen etnigrir*

len ©thweiger
,
ben Äapetän ©ulter, ber .in ben Ufern

beä goframento.giufjtS fiep anfiebeite. 3m3ah« 1846
würbe ffatifornicn in geige eines gwii<hcn SKtrifo unb

ben 31ereinigten Staaten geführten ÄriegrS biefen 8ep*

teren eincerleibt burd) ben Stieben ren ©ttabeloupebi»

böige.

3m 3dnner be« 3ahreS 1848 enttetfte SWarfbal,

ein ^achter ©utter'Ö, bei Anlegung einer fDtüble in bem

abgelagerten ©anb beb ÄetnalrS rett^Ii'dp ©olbfümet;

halb begann, rem ©olbfteber ergriffen, bie gange ®ese!»

lernng ©olb gu ludjen unb balb bereicherte reittc StuS*

bente bie glüdlieh« ginber. 3m Slnguft beSfelben

3aljre§ waren bie elften Jiachrichtcn baren in 8io».

Jlotfer Slätlem unb lotften Jaufenbe non geminnfueb*

tigen 3tbenlheur.ni in taS ©oiblanb, aus welchem auch

aWbalb abenlbeuetlidje Mengen beS ebelfteu SföetalleS

naif) ©urepa perfthiffi mürben, ©eben im3at)re 1848
betrug bie ©clbauSfuhr bei 5 SRiUionen ©oBar, ftei*

gerte fi<t aber in ben folgenbcnSabren fo, baft fie 1848
bis 1850 70 tDJidionen betrug unb 1853 ihren größten

SBcttb mit 65 SJliBionen erreichte.

9ie<b war bie SäJelt im ©taunen befangen über bie

reiche ©olbqnefle beS tatifornifchen ©orabo unb erging

f«h in aBrrlci tBermuthnngen über ihren @tnflu§ auf

3fnSfnfe, greife k., als im ©ommer 1851 bie Ännbe

nach ©uropa gelangte, in ben füböftlichen Sbeilen beS

aufhallfchen ÄontinenleS feien noch »eit reichere ©otb»

felber entbedt »orben. Obwohl man friert früher auS

ben geolcgijchen Serhältniffen auf ba« Scrfommen ron

©eib gefchloffen hatte, fo war hoch ein gewiffer $ot«

greaueS, ber bie falifornifchen ©olblager fonnte unb

burch bie ähnlichen geologifdjen Sferhältniffe baguberan«

lagt, am 12. gebruar 1851 bei Satburft @olb fmhte

unb auch witBich fanb, ber eigentlich praftifche grfin*

bet beS auftralifchen ®elbrei<hthumS. a»h hi« Iba*

baS ©olbfiehrr in feiner ^efligflcu unb »iberlichgen

©eftalt auf, bie UluSbeutung bet ©olbfelber würbe mit

auSbauernber l’eibenfchait betrieben unb mit bem fchön»

gen ©rfolg gelohnt, ©ic ©rgiebigfeit ber ©olbfelber

in ber .Kolonie 9icufüb»aleS würbe noch übertroffen

burch fjwtcr aufgefunbenen ©clblager an mehreren

Erlen ber Kolonie SBiftorin, beren $auptflaM ÜTiel-

bournc für bie ©olbterfchiffuHg unb Serforgung ber

rafch auwachfenben 3)iinetiberölferuiig in bitfem Iheile

ber SSelt balb ben gleiten 8?ang einnahm
,

wie ©an*
granjiSfo in Kalifornien. ©ie Ausbeute in 3 u (halfen

betrug jehon im 3ahte ber ©ntbeefung 4 ffltiBionen

©ulben, erreichte jeboch fr^on im nächften 3ahte ihrWa*

i

i

!

rimum eon 148 IDJiB. ©«Iben. 9ia<h biefem furgeu ge.

fchichllithcn »üdblicf »ollen wir nun an bie 84fnng nn*

jerrr Aufgabe unb gu bem 3»eef erSrtern, erftlieb, wie

grob bie ©belmdali.'frctuttiori in perfthicbenen Seiten

war, unb wie fie jugenommen; bann welches ihr

®etib gegenfeitig unb in ©egug auf anbere ©inge

war, unb enblieb, wohin jchliefjlith bie raftloS ber Srbe

ahgerungenen ©thäge jcblie&iieh gelangen.

(gcriitpung leigt.)

3lm fluffr.

34 fant allein gegangen

grfih Sergen» am SUftertlTanb'.

Sa )teif4en üppigen Wirten

Staub’ pcäcbt’ge tMOa ftanb.

Q» glänjcn bie SpiegelfenPet,

Unb lujtig in blauer bnft

Sie glaggen am Sache flattern —
Sing» Dogtlfang unb Suftl —

tlnf jierlieber ©etanba

Ser reiche Äautberr fiQt,

Xbeeftblflrfenb aal filbcenec Sage

Sen arm anf ben Sif4 gegilbt.

Sie Sangen blaß, bie lugen

Bettraebt nnb ratbumfäumt

;

Con unterflntenbeti Schiffen

hat er gu Sacht geträumt.

Sie bllhenbe grau baneben,

Stillt fa beforgtich empor —
Sur lihncll I (eben harrt bet Sagen

hier aujjen am ©ittertbor.

Ser Sagen mit feib'nen Siffrn

,

S’rin täglich )ur Stabt er fährt,

SIHbc er heim 'Pult, aurfcer ©erfe,

Sein haben begierig mehrt.

hinein in btn gclbenen Sorgen

Sun rcBt er, ihn fttmmetf# nicht,

©a menig ber gijeher ihn tfimmett,

Sa nntnt, her arme Sicht!
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Set al'tr litt fcif laut,

Unt rutat trcfclgcrmnb

$ütau« in btt freit, Maut

gebenbige JBafferfluH»!

©a tiri&rn't wobt tiefe ©eiben

©t$en lange, tagaul, lagein —
2Kö<M’ «m (ein ©Mb bet Stbe

Set teilte ftaufbett fein.

Qtnf) Kauftet.

lHaltrinrr StaSien.

Boltsfcfte uub SdufügnngtK.

Sa« $>}ingftfeft.

Wan würbe nur 8ilbefannte8 [agen
,

wollte man

tote Öfter* unb SeihnnchtSbräuche Oberfämttn’« mit»

teilen ;
etwa« Sintere« aber ift eS mit bem fpfingft=

fefle. Unb namentlich in Waltem hat baä StOgemeine

eine Beigabe, oon ber ich anberwärtS Weber etwa« ge*

hört noch gelefen habe.

Sa« „ft5fingftfömg jein“ ift gttwr im gangen hanfce

eint fatale ©ach«, unb finb tie ©trohfränge
,
mit wel*

(hen ber ober bie ©iebenjehläfer regalirt »erben, noch

fetneSwcgS auftet Hebung. Sähet rieftet man fleh, hier

WenigftenJ, in mancherlei Seife, um am ^jtngjljonn*

tage ja gewif) nicht ber hepte im Sette gu [ein. Schon

»itrgehn Jage tot i'ftngften werben bie furchtbaren

hJeitjchen herrorgeiud)t, bief wie bie bidften ©loden*

ffride, 1 — 2 Alafter lang unb noch länger; unb bie

erwachsene 3ugenb, bie al« Wirten in bie alpen gu

giehtn hat, oerjucht tS witber einmal mit bem ^eitjehen*

jehwingen. Soch nur tiujelne „Ätöifer" lajsi man
le>«, bemi bie feftliche Seit ift noch nicht oa, „wo efl

»on allen ©eilen fnaflt". - aber auch bifje eingetnen

^ritfchenfchläge werben nicht überhört — a$ ! bie halb*

gewachste 3ugenb will auch ihre „Soafeln* haben,

um jeinergeit mitfnaHen gu fönnen, unb ba hat manche

^auSmulter ihr liebe« Äteug mit ben ©öhnen unb

©öhnchen. SaS @arn muh heran«, unb wirb e« nicht

gutwiltig gegeben, jo wirb cS geraubt unb gtftohlen

aus bem mütterlichen Schreine. Unb baS arme

SRintoieh mujj ebenfalls Haare laffen, benn man
braucht ja bie langen feinenSchweifhaare gum ,1>ti*

tfehenjehmoah".

Sa fommen nun fWtjchen unb ©eifeln »on allen

erbenflichen formen nnb Waffen gum f8orj<heine, unb

jogar baS ft mb an ber Wutterbruft ift nicht feiten

fo ein $eitfchenträger. Siefe jungen heute nun »er«

juch«! |ich mit ihren Sufirumenten in ber lauteften,

betuftigenbften Seife, mährenb bie Aennet im Bor*

beigehen ba« Schmungeln nicht unterlaffeu. Gelblich

tommt ber Sorabrnb beS $ftngftjeße8. Sie junge

Seit ift in ber größten Spannung. Senn bie Sonne

unterfinit, flammen ringsum in ben Ulmen unb ainr«

wirfrn bie ffeuer auf. 3<h gahlte baS »orige 3aht am

Waltaberge allein gehn iolchc gciccrbrrbe. SaS foQen

biefe geuet bebeuten? SRun fie finb eben auch eine

3nuftration, fommen manchmal auch früher aber ipa*

ter, ober mehr »rreingell unb haben ihren Urjprung

bem ©ehöige gu »erbanfen, weiches »ie heule, bie bie

aimwiefen abräumrn, auf grefje Haufen gujammen«

legen, unb gu guter hegt angünben. Soch ,
weil eS

noch elwaS lag ift, mujj {ich baS ftarrenbe Soll noch

gebulben bi« gum Setläuten — wenn aber bie lebten

Älänge brr ©loden burch bie hüfte fliehen — ba be«

ginnt oon allen Sicheln nn» Hläfechen baS ©efuattre

ber ©eifselfchläge, aiS wenn ber geinb in'« hanb gefom«

uren wäre, unb von allen Seilen in ^eiotonjeurr h*r«

anrüdte.

Unb fchou laffen fi<h tagwifchen auch wie gewaltige

Äaneneitfchläge bie „Anaiier“ bet gutünfligeu aimet

hören, mit einer SRegeimlhfgleit
,

welche ben 9>enbel«

jcjflag ber befteie Uhr gu Schanben mach).

@S ift etwa« geicrlicheS unb ©rohartige«, roeua fo

biefeS weitfchaOeube $eitjch«nj<hlagen burch bie 9h<M

brauft unb, bis bie 3,h<iln<httltr ermübet finb ,
fort«

bauert unb allmälig abftirbt mit ben gtammen auf beu

Bergen in ber Aunbe. Soch bieg alles habe ich lieht

bloh in Waltein, fonbern auch io Äaning — uee» Sei«,

briach mit angehert unb angefeheu Hingegen am

'Pftngftfefte itlbft ift'S, meines SiffenS. bloh ein Wat«

teinerbranch, bah gtühmorgenS bic Schafhetben mit

©iöcfchen unb Schelten, focicl man ihrer nur auftrei«

ben fann, behängen werben. Unb bei bem erften an*

jeidjen ber Worgenrötfie, ianje »or bem ©cuhläuten,

giehen nun Hirt unb Herbe auS. 31 cb ! ta« ift eilt

Älingllnng! baS gibt ein ©eblöcfe turb ©eplärre bei

beu Schaafen, bogwifchen bie lauten 9iufc uub bie an«

treibenben Sorte ber Hirten unb neue gewaltige $>eit«

fehenfthläge, baS gehtfo fort wohl fine halbe Stunbe.—

Sie Herbe burihgicht "och einmal alfe ©affen unb

Straffen beS SorfcS, wie gum Seweifc ihre« Srübaur*

flehen«, wie gum abfthiebe ; benn nun geht'S batbigft

l ben aimen gu — unb — bu ftredeft bi<h inbeffen
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fthlaf!«8 im Seift; beim wie weite eS möglich — bei

einem folgen ginn am Sorabettbe unb in bet grub

fchtafen ju linnen T Unb botb ift
’8 bit nicht unbebag*

lieh babei. Senn e8 bertfeht jwar eine eiroaä barba>

rijebe, aber hoch eine (eicht wahrnehmbare Jpattnonie in

biejem Sreiben, unb baS aiiju (Rauhe baran wirb

fchon tunh bie genfter unb (Stauern gebämpft
,

welche

bicb Dom Schaublahe bei SumulteS trennen.

Snbliih ertönt ba8 „©rufjläuieit* rem .girebtburrne

her, unb tief) bringt bich wieber mit beinen ©ebanfen

in ein onbereS ©eieife.

Uber som ffhtgflfefle biä 3ohatmi fommt bir ber

©rauch nicht mehr au8 bem Sinne — Denn jept gehen

Sag für Sag ©chafhetben an SWaltein sorbei; ben er-

ahnten Simen entgegen. @8 ift ba8 ein geben voll

Bbme<h8lung, unb nur mit bem Hbtriebe au8 ben 81*

men— ber jeboch eiet weniger laut bemerfftelligt Wirt-

in »ergleichen. Sei biefer ©elegenheit taun ih- 18 nicht

nnletlaffen, ju bemetlen, ba§ auch bie SRalteiner mit

einer rührenbeu Bnhänglichfeit an ihr fchöneS ijeimat*

Ii<he8 Shal unb an ihre Simen unb Serge begabt ftnb.

gemer, ba§ auch fie jenes charaflerijtifche Heimweh

emhftnbcn, wenn fie in bie grembe muffen ;
ja ba&

etliche Surften beim ÜJtiiitär (elbjl am Heimweh ge*

jlotben finb.

(Die (Dtalteiner beftetgen oft unb mit Sorliebe ihre

blumenreichen Birnen, unb fetbfl bie riefigen Sergfpigen

ber epochalen finb au8 reinem 3nlereffe für bie Bnfichf

unb BuSficht von (BtaUeinern ichon früher befliegen

worben, al6 bieg von ben fremben Souriflen gefehah-

ehre ber SBiffenfehaft ! ehr' bem wolfenftürmenben

©treten ber Souriflen! aber nicht ©<banbe ben Wal*

teincra, als wenn ft' ihr Sb J l unb ihre Serge nicht ju

achtet wüfjten. $at ber Olocfner fein grSuIcin, von

bem er fich treten lieh, nun — fo hat boch bet .Sonn*

6lid“ hier im ÜJtaltntbale auch feine (Damen
,

bie von

feinem ©iptel au8 fich bie SBelt betrachteten.

Daul Äob Imagr.

Writif, fitnH, htr Stete Cetden.

Stint, Äinb, btr ©tele Briten

*u8 an meiner treuen ©ruft,

Sag' es mir, ccm fiefeften f^eibea,

£cft auch bu gar früh gemufft,

Sag’ eS mir, ctel blnt’ge Sunfccn

©chlng baS betbe Sehen bir,

«ber b^lb in Vuji «erbunben

©leib’ bei mir.

$eftte Ehranen finb 3tnDeItn,

Sinb trie grilblingt ©tumenthau,

SRüst’ id) ihrer taufenb jablen,

SRicb’ ich nie bie f<h8nße «u.

Xafj es SRorgen einft gftrorben

,

Xu in äugen fOnben fie,

äbet meine ftebc tnorben

35hren nie.

ffieifj ich boch mein gan|e« Sehen,

deinem Xrofte ifTs geweiht,

SRUbcrt, bir nur hmgegehen,

ÄQe bie ©ergoitgenheil.

ffiiflfl bu trauern, trüben ©lieft«,

gotg’ ich lam Qntichwuttb’flen bir,

3n ben etunben Collen OlücfeS

©leib’ bei mir!

$xi$ 1?i«h (er.

Strfdjicliene«.

Sine neue €b“lefbcare.®aletie bon Äaul*

6 ach) Eie 9!iloIai’f<be 8erlag«bncbbanblung in Berlin macht

Mannt, Bag fie mit »enugung bet in ihrem »egg« beftabü*

ihen #anlbaeh’i<hm Original-Sorton» jum ®ha!e|]>eaie, in ge*

nanem Biifcbluf! o" beflen grege fflcethegaleric, eine „©gate*

ipeatt-öalerie", bbotograjihirt »cn altert in München, her-

autgeben wirb. Xiefelbe i«B au! btei eiejmragen nnb

neun »lüttem begehen. Eie etge fieferung enlbält „Macbeth

nnb bie brei t>cjen auf bet $aibe", „gcraanbo, SRiranba unb

1gro*bero” (au» bem „Sturm"), „ber Xob be« Äönig» 3»<

bann im Slogergatten jn ©nsingeab" (au« „Äönig 3ohann")

bie jmeite üieferung bringt „Äaliban, »ot Xrinhilo unb ©te*

fano tnienb; in ber ©uft gb»ebt triel, umgeben bon einer

Schaar mugjitenbcr ©enien" (au* btm „Sturm"), „babg

SRacbelb gblagoanbelnb", „ber ©treil bet Äbnigt otn Sng*

lanb nnb graittreich im taget bot Böget!" (au« .Äönig 3o-

bann*); enbiieh bie britte tieferung mirb ben „lob 3uliu«

' Safari« in ber ©enateggung" (au« „3* Säfar"), „gicinj Br*

1

tbur unb $ubm be Bnrgh" (bie 8ieubnng«fcene an» „Äönig

Oohann"), fomie „OTacbeth geh »um legten Äamgfe rilgenb“

enthalten. — Äaulbauig mar jnlegt mit einer »omrofinon

an» Soethri« Cebtn beichäfligl. St geBt bie gäbiihc Srjäh-

lung au» „fitabibeil unb Eichtung" bar, mo ®oetge lernt

SSeigetichaft im Stblittgbublaufen jrigt. Eie milanmefenbe Sili

fehieft geh (oeben gleitbfatt« jur gahrt auf bem Sife au, m5h*

tenb bie grau »«lh uub ©oghie «aroege bem bahingleitenben

jungen Bfiello bemuubemb naCgfchauen. Such bie ©eene im

g)arl ju gotgeringbav gtoifdgen ben jmei Äöniginucn au*

0(hiBer « „SWaria ©luari" miO Äaulbacb >« einer (Jeiihuuug

fchiiberu.

ErnB nnb »erlag bon ger>. ». Äleiamagt _in Älogtnfart.
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C a r i n t h i a.
Redactcur : Bmgt Rauscher.

(Preiunbfünfttgfler SafirgarifU

<$0nnal>rtrt>, fcm 11. Juli 1863 .

Shijjrn aus örm öolhsleben.

III. Ji* BätßUitße äßaflfalfrt.

Sud) in nuferem JahtbunCert würbe (in? neue

®*H «ntlecft, wer fennt fie nid)f biefe lunnfeibnre Seit
mit ben fonnigen Watten

,
beu Iprutelnten Cueileu

imb fchdumenbrn ffiaffrrftürgen
;

cB ift tir 5B3.it brr

StijJtii mit ihren ©letfchern unb wolfennahen ©ergfup.
pen, bie man out Seiten famn beu 9inmen nach f.innte,

bi« man »ergeblicb in ölten geographischen Werfen unb
ganbfarten miffucfcl, bie als ber luwnielpfaf) ber SSilb.

treuer unb Wirten turch fahcbimterte btnburd) «infam
unb unbeachtet in bi« gnft empoiftavrten. Grft bie

9leuj.it bat un« i^re Pforten erid’leffen unb burd) bie

wiffenichafi(i<he gorfchung ben Steig nod) erbebt, ben fie

auf jette für Stafurfchönheilen halbwegs empfängliche

Oemiitb aiiSitben rnuft.

Raum baf) ber warme patich te8 grüblingB bie

mächtigen ©chneebiabeme een ben Stirueu ber ©erg.
fläuptcr binweggeftbmoijen bat, fdjiefen Rtfc nun all.

jähtltcb laufente unb ca,aufeute gnr Säuberung au;
tele bie Santetcogel untb bem Sitten, „wo bi« 6itrc
neu blühen, im tunfien gaub bie ©elborangen glühen“,
jiebi 8 fie mit ben Sennen hinauf in bie frifcheii lufti-

gen Siegionen ber Üllprn, wo bie 0(et[<b«rgebi(fe fcbim-
mern unb baB „Gfelweifc* ant fteiien geiSraube winft.

»eberall bitten ficb fltubS nnb «Ipenoereine, um bureb
Giiiffnjjnabme auf bie Organifirung teB gübrermefenS,
auf bie SranBport. unb llnlerfunftBniittel

, ihnen bie

fahrt fo bequem unb angenehm als möglich gn matbeu.

!

Gin Seitenftnrf gn tiefen ©ergfabrlen, wie fie feit eini.

gen Decennien ber auch in nuferem »Ipenlaiite in I

Schwung famen, ift feile eigeHtbümtiebe, »om ©olfcauf
eigene gauft unternommene Safliabti nach tenpier her-
oorvagenb.il töergfuppen teB ©lantbaleB. Sie bilbet

eine anrfailenbe Gtfcbeinung im religiöfen geben bet

®oir.'B, wie man fie nicht leicht irgenewo finben bürfte,

unb liefert guglrich ben ©emeiB, wie febr baB l<o(f noch
immer, befonberB inreligiöler£infi<ht, nm9llbergebrach.

Jen feft hält ; benn biefe Wallfahrt hf, bl f«hon feit

urbenfiiehen Beilen. 5U9 ber ©locfnrt noch iu ben un»

befnimten ®rö§en g.iblte, wanberte baB Slolf fchon in

unabfebbaren ©paaren nach ben mit ©otteBbäufern ge.

fronten pöben beS pelenen-, ©eit8>, gaureng. unb Ul>

richsbergeö, bie Wegifer für bie böchften in ft.innen

i

hielt.

ft. Wilhelm Wal;er fdjroitt taoon in feiner glatt.

I

[üf. ,®i*i« (©erge) befucht baBgaubootf alle Bahre am

|

heiligen ©reinagellag (aflfo nennen fie ben brüten grei.

i tag nach Cfletn), unb tiefe Sa (lt'ahrl »errichten fie doch

|

elften SJacbmiltag an bis gu bem aniern 9iachmiltag,

bie gange Siacfcl bmbutch ©lefo pier ©erge bitben eine

gwölf gtunten lange ©ergfette." *)

9m Üor.itei.be beB DreinageltageB bietet bie foaft

jo .'infame pöbe beB peleiicntergeB, wo fich bem 9uj<
eine weit« gernficht über ein »ieloergweigteB ©ebirg«.
'Panorama erjcblie&t, ein reget, lebenstoDeB ©ilb. ®afl
gange Ptateau um bie gottjifefee flirdje ift mit ganbleu.

Un aus allen ©auen Unterfärnlen’8, ja f.ltfi ber b«.

;

nachbarten ©teiermarf, bebeeft. giooeneit unb Deiitjch«,

bunt turcheinanbcr gemifcht, haben fich hier gu einer f<t>

tenen religiöfen geier Pereint. Wer fidj bie Wüb*
nehmen wollte bie geule gu gdblen, würbe nicht fo halb

;amit fertig werten, ©ewöbnlicb finb eä über 2000
•Köpfe, niamheB 3abr waren hier an biefein läge über

4000 'Di. nieten beifammen. 918 ein bcfoiibereB Stbgei.

eben tragen fie einen richten Srang »on Gpheu, baB

„©ergrrlauh“, wie fie eB nennen, an ben pulen
, baB

ihnen ein böchft originelles Siusfeben gibt. ®aB Uin»
fummeln beS ©ergerlaul'eB (Hedcra helin. g.), baB bie

fchcojfengelSwänbe überfleibet unb, wie fie meinen, nir.

geabfl alB um pelenrn. unb ©eitBberge gu fitibeii ift,

wirb »on ben mulhigflen ©iirfd)eii beforgt, bie fidt mit

lurnergewanblheit an bie gelsfanten hluauSwagen.

SJiit Ginbruch ber 9iacht lobern an mehreren ©teilen

Sactfeuer auf, welche bie mannigfachen ©ruppen ber

unter freiem Rummel fampirenben Wenge beleuchten.

Uw Wilteniacht, wenn unlen im Ibale bereits fc^on

9(1.8 in tiefer Stu^e liegt unb bie lebten gichlchen »er*

löfchen, erhallen mit einem Wale bie ©lotfen im alter»

*) Slatiftit unb lopograp&ie bei huriegtbuin« Äärnlen.

arafurt 1796. Seite 13.
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grauen Stürmt ber pefenenflrgr
;

3«ng unb Kit

brängt fidp in it>rc beflerleudjteten SRarnne
,

bie jebog

nur finfn deinen i^ruc^ttjeit bei anwefenbcn fWenge

gu faffen Dertncjen, bit Weiften wohnen unttt fttitm

uagtiigen pimnnl mit entblößten Häuptern rem nun

jur ungcwöbntigcn ©lunbe begimtenben Wottetbienft«

bei @8 ift tin fri> rlicferr, ergreifenbcr fDioment, litftä

©gierigen ringsum, bit ©erge, bie 2bältr unb Wen»

fgeu fgluiumcnt unter bem ©girier btt Stacht, nur hier

an tirjrm erhabenen Jtltare im Sempel ber Statur wagt

eint btttnbt Wenge.

Äaum baß ber 4'riefter btn legten Segen gefpro*

gen, fegt fit fig wirber in Bewegung. Airnfarfeln

Werben angefagt, um bnmit bie bunfien ©ergpfabe gu

«bellen beim nun gebt et in heftiger Giie über ©teef

unb Stein unb Söurjein bergab; halb (lebt bie pebe

be6 pelenrnbevget, wo nur netb bie Uebcrreftc ber

SSagieuer verglimmen
,

wiebet emfara unb oerlaffen.

Z>at geilrotilige Kufieugleti ber garfeiu burib bie gig»

teuwatbung lägt unb bie von ben Sßallfabrern ringe«

(rbiagene ©iglung erfennen
;

halb finb fte in bet

0bene angelangt — eine lange Steiße ben !eu<bienten

fünften giebt fi<b nun b<» burrb bat Duufel ber

9iaebt

So wanbeit ber 3ug ebne Untcrbregung
,

über

Weißrlbrrg, am daffifgen ©oben betBoflfelbct, an ben

SReflen beS alten ©iiunum ooriiber, bi8 er mit ?ln-

6rng bet Worgengrpuent bic 9 »beben De« am guße

beb Ulrigflterget gelegenen $farrborfrt flörtfgag er»

reigt. Da lagern fig bic ©gaaren um ben alten

Sb'irm von Webernbotf im Kngefigtc Oet gotbifiben

JDomeS oon Waria Saal, SBäßrcnb einige ermattet

com närbtlieben Wange ibr paupt in'8 tbaufeuegte @ra8

(egen, ctqufcfrn Sieb anbere an ihrem frugalen , au«

©rob unb Ä«jc beftebenben grübwabl. Daß Sebet ben

Wunbbebatr mit fi<b fübrt, lägt fig beuten , ta bie

fi<b flbreflürgenbc Crilc bei biefer öergfabrt wenig 3eit

gut Sinfebr übrig lägt.

fDiefei närgtltege 3ug bei gattelfgeln bat feine mp.

ftifibe ©ebeutung; et foll bie 3ubenf(baar corfteilen,

bie gut Wefangeunebmung Sbrifli mitgarfeln antgogen

Wie übrigens Oie gongt SBaUfabrt gut ©crebrung bt8

leibenben (SrISfert unb ber Ceibentmrefgeuge abgebalten

wirb, baßer tie 2Bnßl be* Dreinagcltagct (Commcm
Lancoae et Clavorum), ber oirllrigt cor 3fiten fefl»

11$ begangen würbe.

33ic Stuße bauert ni<bt lange
,

fegen beginnen Oie

Roller an ber anböße oon ^>6rtfegaeg ihre Sßätigteii,

in ihren in bet gerne cerbaQenben Donner mif<ben ftig

bie Älänge ber Wlotfen
;

et ift, alt ob man hier gum i

gweiten fötale ben Dftermorgen feierte. Die fDtenge

oronet fitb gum Giugug in bie ätiregr, ftopf an Äopf,

fingeub unb betenb, bie ^pOte fo Diegt mit 3mmergrün

beträngt, baß bie 3»cige bogauffteßen unb oom pute

felbft faft niegtt gu (eben ift, giebt fie baber wie rin

wanbernber SBalb von brm hinter ben billigen ©ergen

audaugenben Zagetgeftirne begrüßt.

Die weitere ©igtung bet 3uget gebt auf Die pob<

bet Ulrigtbtrget, bann über Bamberg unb 3mci(ir»

<ben quer Durcg bae Wlanlßal gtn auf ben Wipfel bet

©eitäberget, ton ba na<b furger Wittagtrube über bie

Stöben von Wrabrm g unb Sorg auf bie bat Zßal

weithin brßerrfgente jfuppe bet Äon ngenberget. Ueber»

aU werben bie „©ierberget" mit |)ö(lerfalceu unb @!o»

(fengrtäute empfangen, wo möglilb wohnen fie bet

Wcffe bei unb gießen bann fo fegnoD, wie fie gefommen,

wieOer raven. Die gange gäbet muß in 24 StunOen

ooQenbet fein. (Et ift eine türgti SBegetflretfc, unb

nur gu wunbern ift et, wie ieibft alte beute
,

ja fogar

jtinber barait fbeilncbmen tonnen. Unter brm ©otfe

berritgt allgemein bie Weinung, „baß man't an (einem

aubern Sage aft am Dreinageltage bargebt*.

Cbfgcn eine 4'aitei ber SBattfaßret ccm ©eitt»

ober botengeuberg aut gebt unb baber ©iele oon ber

Spiße bet Ulrigtbergct nach paufe wanbern — ift et

ne<b immer ein bebeuletiber 3«g. ber über bie grüne

©erglebne bager'cgrcitcnD, unter 2)öllergetrage in brr

flcin« Jbapefle bet borengenbergeS feinen Gingug hält.

91n ber pogebene bieie« abgeftußlen ©ergfegelt bat

ber bafclbfl in einem päutgen, bat fegen gu Beiten

Balcafor't flanb, refitireube Wcßn« eine ©eftanration

untre freier pimmelSbtde aufgeftbiagen. Da jibmort

auf einem aut tojen Steinen gujammrngejügten perbe

bie „Ärapfenpfaime* unb erfiiUt bie buft mit btmbra»

büften, ba brobelt’t im ((bwargen Äaffencpf , am Sifcge

banel’fi; (leben mit Sire gefüllte Strügc imb üöeißbrcbe

in ©ereilfibait, beim hier haben bie beute 3 l'>t, fieg einige

(Erholung gu gönnen 28er (ein Weib in ber Zotige

bat, pnbet, ba feiu ©tunneu in ber ©übe ijl, gut cor»

läufigen göfgung bet Durftet auf einem 3ießwägrlgen

ein gaß oon reinem Durllwaffer, unb gut ©rqurmliig»

(eit eine Pfanne unter ber $ippe. Uebrigent gibt et

ni<bt 28enige, mclbbe bei brr gangen beitbwerliigen ©erg»

fahrt niigt« alt ©rob unb 28a|fcr genießen.

©on ber Spiße bet berengeuberget geßt et bürg

:
bie biegte gigtenwalbung mit ihren gorrlicgen btutbtif»

(en nag ber alten Burg gtauenfteiu unb ben Äraiger»

fglößern, bie wie ©abeunefter an ber grltfante hängen,

über bat freunbfige fKüftbag hinab nag ©t. ©eit, in

bat con ©regen unb Burgen umfgloffrne Wlangat,

by Googl
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wo fitt) bie ©all (obrer nach allen Stic^tun gen
,
cvr Jpci>

matgueilenb, gerftreuen.

©aß bicfe eigentümliche Saflfahrt f^|>r alt ift,

würfe bereite augeteutet. Schott ’JKegijec macht baren

Gewöhnung. 3® feiner (Jbrenif ron Äärnten leien mir:

„3tttonbrrbeit aber finb eier bie ßöcßften Berg' imhniit,

ba jabtlid) große ©cillnibrt t?in fein. ©cren ^tarnen

finb: St. Ulrich#-, £>etena>, Seit#- unb haurengen-

berg. Sluj bife eiet Serg lauft baä gemeine Hielt aDe

3aßr Äinhfabrten an bem fjeil. ©recnageltag unb muß

bie# Äitebfabrt-haufeit auf einen lag eccricßt werben,

©arurtt fte fith bann nicht lang faumtn
,
mann fie in

ben jtircheu eini ferneren, gehn fie gleich Uur um ben

SSItar, neigen fich unb laufen mieeer baren. G# etfran-

fen ihrer eiel über biefem Saufen, faß auch 4# ä''’,<n

etlich gar fterben, beim e# ift ein febr langer ©eg, unb

wie etlich nachreiten, wel gweif beulfche 'JJieil fein

feilen.* *)

Hitler ©abrfcheinlichfcit nach ift ihr Ui ( ptuitg in .

ber SDlitte beä 14 Saturhunteri# gn juchen, me bie in

ben orientalijchen ©egenben graffirenbe ^eft fich auch

über Oejlerreich unb Äarnten rerbreitcle
,

gange ©orf>

fchaften förmlich auSfiatben unb bie ©cifjler Staaten*

weife, mit balbentbießlcm Selbe, mit *Kiemen fich wunb

fchlagenb, ben Ort gu Ort roanberten, um rem Jpimmel

bie Hbwenbung biefeS idjrecfliehen Uebelä gu erflehen

Such bic Solfäfage rerlegt ihr (Siitfteben in bie 3'i

einet großen, allgemeinen 9iotß; ba feilen ftcb bie*

heute rerlebt haben, aDjabrlich auf bie riet heil Serge

im ©lantbale gu pilgern.

Schließlich eine auf bieje SSaQtaßrt fich begiehenbe

Sage auS ben §ungerjabren :

„Ginraal war im Sanbe eine große .pungeränotß,

bie gelber waren aDe türr, bie©icfen wie ausgebrannt,

ba# legte Äörnlein ©etreibe war aufgegehrt, gong m*
lorrn wantten bie heute umher, riete flarten te# a^un-

gertrbeS; ba fagle ein uralter ÜJtann, ber auf einem

Stein brr feiner 4)ütte faß, gu ben heuten
:

, ajjabt'S

ja wcßl bie riet Serge, nehmt’# ba# Streß brn ben

©ä<ßent, tragt'# auf bie ©enne, britfeh t'S flein jttiam*

men, befiellt's ben Uder fr gut r# gebt, iäel'ß ba# Streß

au#, laßt'# bann Stile# liegen unb fteßen, unb macht’#

euch auf nach ben uier Sergen, ba wirb’# wieber ©e«

treib' int Qehcrfluß geben.“ ©ie heute jcßüMelteu bie

Äöpfe unb meinten
:
„Sa 6 wirb woßl ein leere# Streß»

brefeßen fein." Sech fte folgten bem fRatße befl Hilter

unb hatten barauf ein gefegnete# 3aßr.

*) Amucle« C*rinlhime. I. P p*g. 40. L. ISIS.

©aßet heißt e# noch immer
: „3B cun eieStmei-

fen nicht meßr bie rier Serge ahlau»
fen, werben fchlechte Seiten fommen.*

g. granjilci.

jflJartwrg's (Sntß an tilagrnfart.

9lach ber SergnügenSfahr! am 28. unb

29. 3nni 1863. ’)

Xit ftaröten J fcftdne« 9ta4tar(aubl

Vtfahrrn jept mit ©atnpfeiroffen,

5>ir reifen mir bi e Qruberbanb!

®ir t?anb mil beinen «fprotefeen,

®i? Älogenfurt am örcgfflabe.

©u ftböiir reijrnbe Wajabe!

ffiir fapen ©icp ton Spurrnel

Cexliebt am llfemnbe Hb«“»

©ti fofrfl ba mit beinern 3 tc

Unb rifcrfl mit ben ©etge«fpipeB,

©ie bi« in feine $luten fleigtn,

3m Sieberfebeine fi<b ju jeigen.

€o fipe frop am SUpenfaum’,

©n bieb’rer, nimmerfatter 3ctber!

Unb trinf be« 6ee’« fficflcnf<baam,

3P bec& ber ©brtberfee bein ©eeper,

©n füpr'fl brn ©ee bir gu bemachen

3m SBappenfepilbe einen ©raepen.

©ir ÄSrnten unfer’n n?Srmfim ©anr,

©n fenbeft beiner ©«ge Cueflen,

9?acp Marburg’« glur ben Pabftran!,

©rn ©rameffug mit feinen ©eflen

;

Cr bat feit 3abrrn un« terbunben,

©o(p fept erfi baben wir'« empfunben.

mir anf eifemem @etei«

3n’« ^erj be« 9?a<bbartaube6 trangen,

Unb ©tiria tmCbefireiB

©ab Äütnten’fl 8fpemr5nbe prangen,

Unb ©aufenb tut« miQfonimen btcßeo,

©a mofjten un’jre ^erjen übrtf[if|en.

©ir fühlten, bag mit flammscrtuaabf,

©a§ Qeibt mir bie ©tollen bauen,

©iefelbe Äibeit un« grfanbt

Son ©ett ! auf ben mir ja bertrenen,

©o la^t uu« auch in aÜrn 3<^nt

8efreunbet burtb ba« Ueben febteiten.

•) OWflf« ®fH4t hniTfcc her R baftlen jur Vufnalwc t« Hc ffariaf«ta

»cs eiltM Hßüliicb»« b« B<tfttia|tui8«f»brt cingefea«et m. «-R-
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3®ei ©Ifltfcfn, bit tm San&frftTaufc*

8ott Orft'rri^'t Äaiftrfroitf flehen,

3»ft Cöffer, bie tu Simm $aul

9?adj Cincm 3»el, beut gortföritt, geben;

Sie mögen gliuflidj fu$ entfalten

,

Unb ihre $reunbf$aft nie erfaßen.

Die tarnten! f$3n« fRa<bbaTlanb?

iöefabrcn jefjt mit DatPbfeltcffen,

Dir reifen Wir bie Örubcr^anb,

Dir ?anb mit beinen «Ibfotoffen!

Dir Älagenfurt am ^eegefkbe.

Dir feböne, retjen be 9t a jabet

Watburg, am 30. 3uiti 1803.

äns ifra £«nbf$i*tufeum.

(Solb unb Silber als (Selbftofr.

(Skrtrag, gehalten oon 3 ^rettnei am 8 unb 9.

©egember 1862.)

< goitftijuii j.)

Bebet bic Q)!engt btt in oerjebietenen Jeiten protu.

cirten täbetmetalle, jo wie über bic ©olbfragc überhaupt

haben bet ©itglänter Jacob«, bet grangofe SiSmonbi,

ber tcutithe Soetber, unb in neucjler 3(ü bie Stuften

Stegoborafi unb Dttjefthfoff ringehente ©tubien je«

macht unt füh bemüht, bic 'Proluftien an ©olb unb

Silber gifjermäfcig f«ftgufe|)eit.

©« ift begreiflich, bah bie Angaben orr i'robuftion

im illtcithume unb ÜRiltelatler, bei beu in tiefer 39c>

giebung ipütlicb (ich rorfiubenben Aujgeichnungcn, nur

fehl unbeftimmt unb be iläuftg fein tonnen; mir wollen

bie)e mitunter jehr frhnrffinnijjtn iöerecbnungeii über,

gehen unb un« mit bet al« ©urihichnitt afler eingelnen

Berechnungen fiih ergebenben Annahme begnügen, baf)

ber gut 3<it furg not bet ©ntbeefuug »on Amctifa in

(Sutopa uorhanbene Saarfchap fiih auf 1000 3Jtiß.

©ulten, 300 ©otb unb 700 Silber belaufen baten

möge.

©rft nach Cfr Sntberfnng non Amcrifa liefern bie

gejebichl'ühen Aufzeichnungen jtcbfve Angaben über bie

Ausbeute an (Stelmetnften, au« roetihen bie oerfchiebf.

neu gorfcher, bie fiih mit tiefem ©egenftanbe befchäftigf

hatten, wenigflen« in ben Summen größerer 3eilwiinte

übueinftimmenbe Batzen berechnet haben, ff« betrag

fo tie Ausbeute, menn man eine Äölner Warf ©Uber
ju 21 ©ulten Oe. SS., eine fDSarf ©olbe« um bal

15fa<he, alfo ju 315 ©ulben annimmt, im ©eltmerthr.

3m 3ahre 1500

©ulben

1,800.000

©anon 'Prucent

©otb ©über

42 58

|

. M 1550 6,100.000 13 87

» 0 1600 15,000.000 11 89

" 0 1650 36,250.000 13 87

0 1700 46,000.000 22 78

3m 3ahre 1750 87,800.000 33 76

II 0 1800 109,100.000 30 70

" 0 1846 127,300.000 49 51

SBir entnehmen au« biefen Angaben bie gütige 3u>

nähme ber Auabeute im Saufe ber 3ahrhuitberte, unb

:
ba« Ucbermiegeii ber Silberpvobuftion. ©er SBerth

be« ergeugten ©olbe« batte in feinem Jahre, auch ,n ber

neuern 3<it, ben re« erzeugten ©itber« erteilt.

©ummiri matt bie gange fflolb- unb ©Über • Au«,

beule oon 1493 bi« junt 3ahre 1847, fo erhält man

folgence Bahlen:

SJtifl. ©utben 'Piccent tommtauf

Au« Mmerifa ') 15.875

©olb

26

©über

74

1 3«hr

45

Afien unb Afrifa ' 1012 100 — 2.8

©uropa unb .'Muftlanb 1 569 41 59 4.5

18.456 33 67 52.2

©rni ©erviihte nach betrug aifo bie gange Ausbeute

beiläufig 19 SHülioneit Warf ©otb unb 604 SDWIionen

'Dia rf Silber, biefj macht 79.420 3t- ©otb uttb 2 V,

Süß. 3tn- ©itber.

SDlan fiebt barau«
, bah bei meiter.i ben grefjteu

Ihfit ber ergeugten SBctthe Amcrifa, unt baft e« ih« in

©über liefert, (furopa unr tßufjlanb liefern mir ben

grhnfeti Siteil, unb bie £älfte bai’on in ©über
, Afien

unb Afrifa liefert jährlich nicht gang 3 SDtillionen in

; ©olb.

©eit ber (fntbedung ber falifornijchen unb auftra«

lifchen ffloltfelbcr ha* fiefe ba« Serhültnlf) »eienttich

ueränbert, intern tiefe Säitbcr nur ©otb unb tauen fo

grcjje tötengen lieferten, bafi fie bie übrige amerifonifihe

Ausbeute weit iibertrajen.

@5 ergeugten tiefe Sanier nach bem oben angege-

benen SBerthe be« ©olbe« in ©ulben De. © :

•) Eaton mutten ans SKefico «Oetn in ben 3«bren neu

1521 bil 1803 nai» {mmbolbt'l Sipäpung 160 Attdiimen

»ulben an Ö»lb, uttb 3856 IRUIimcu »ulben ou SUbet
1 erjengt.
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Kalifornien Tluflraiien.

1848 12 ©itt - ©in.

1849 39
rr

~
ir

1850 65
i* n

1851 87
ff 4 „

1852 105 * 148 .

1853 112 n 115 „

1854 121 m 110 .

* 1855 102
tr

77 „

1856 109
ff 81 ,

1857 103
ff

.

50 „

855 ©il). 585 ©iD.

Sährenb alfo bic frühere amtrifanijehe IHuSbeute

nur 45 ©itt. im 3a^re betrug, baten nur 11'7 ©iH
©olfc waren, lieferte Kalifornien aDein in ©olb j.iljr-

li<b 85 V* ©itt., Sluftratien im 3abre 83 V» ©ifl. ©ul*

ben in ©olb. Selbe Sauber lieferten bi* 1857 beilau*

fig 4,600.000 ©arf ©olb. ©ie gange (irgeugung im

3a|)ijcf)ent 1848 bi« 1857 betrug alfo gufammen:

lütin. öulb. ©aoeupGt. im 3ahtr-

©olb Silber

Kalifornien 855 1007 — 85*5

Sluftralien 585 100 -• 83*5

Kmcrifa 794 42 58 79.4

Guropn unb 9iu§lanb 248 55 45 248

2482 74 26 273*2

3n tiefem 3ahrgehenb betrug bie öbelmtlall » Gr.

jeugung bem gangen Sert&e nach fo riet wie fonft in

50 3afiten, bet ©enge natb würbe an ©olb ita^egu

ein Sicrtheil bet ©enge ergeugt, roeldie Smerifa in

350 3->l)ren geliefert batte.

[Rechnen wir nod) ben gangen feit geidiifbtliiber

Slufgti^nung ergeuglen ©etailfihab gufammen, fo er*

galten wir folgenbe 3a^len

:

Procent

©i(l.©u!b. ©olb Silber

i 1492 1000 30 70

1492 bi* 1847 18456 33 67

1848 „ 1857 2482 74 27

21.938 38 62

©em ©ewi($le naä) beträgt Hefe gange Summe
26 V, ©ill ©arf ©olbe* unb 907 ©iilionen ©ari

Silber*.

lieber ba* Serthoerh.iilnifj t>on ©olb unb Silber

im ailertbum Ijaben wir gleid)faß* nur fpärliihe 3luf.

geiifinungen. Sefcoeb wirb ton allen gorfdiern angc>

nommen, bafc ba* einfarfje Serhältnifc, wornaih ©olb

ben gehnfadjen Serif? beb Silber* fiat, al* eint uralte,

im Orient entftaubene Siegel gu betrauten fein möi^te,

ble non ba au* au<h bei ben^tütnen Gingang gefunben

bat. ©ie ©tateren«@olbmüngen, welche in ©n'eiben*

lanb ausgeprägt würben, folgten biefer Serthbeftim*

mung. Senn biefc aber auth im ©ur<bf(bnitt angu*

nehmen ifl, fo gab e* boib Seiten, wo ba* ©olb ge-

gen ba* Silber imSerlh« flieg, wie g. 8. £erobot bei

Sufgäblung ber Bon 3nbien an ©ariu* gu entriibtenben

Stribute ba* ©olb 13fnrb im SBerlbe gegen Sifber

f<bö&t

3m römifrben Sieirbe bal erjl Seroiu* Jüdin* ba*

formlofe Kupfer, ba* bi* babin alSIaufibmittel biente,

in Sarren giefgen taffen unb mit giguren non Sieb

begeiibitet, um ihren SBertb gu beflimmen (pccunia

oon pecus)
,
woburd) ba* Sägen be* Kupfer* erfpart

wurbe. 3ur3eit ber ©ecemoiren würben ©fingen au*

Kupfer, Stei unb 3<" >• gefihlagcu Um 269 b ®h*

nad) bem elften pnnifdien Kriege würben Silbennöngen

gefiblagen, 1 ©enar war ungefähr 1 granf wertb unb

(taub gegen Kupier wie 1:280. Grft 3uliu* Gäfar

lieb ©olemfingen ftblagen imSertfie Bon 12*/» unb 25

©enar, alfo Silber gum ©otbwertb wie 1 : 12, ein Ser-

bäitnijj, ba* fo gtemlich foiiflant blieb, obwohl f* wiebet

Seiten gab, wo bieg Serbättnijj alterirt wurbe
,

in.

bem gn Serien SRero'S u. bgl, non ber Meglerung feibfl

Kupfer unbGijen mit Silber plaltirt, mit 3 ;»augScour*

nuSgegeben unb unter ajeliogabat biefe ©imje n bei ifie*

gierung*faffen gutürfgemirfen würben, wobiirih fie, wie

in unferer 3eit nur mit flatfen ©iäagio in 3ah!ung

genommen warben. 3ebo<h tft ein fiele* Steigen be*

©oltwerlhe* bemeifbar; im 3ahrc 410 na<h Gljrifti!*

wurbe burih ©efret ber Kaifer £onorfu* unbÄtfabitl*

ber Silber* gum ©dbwerth wie 1:14*4 feftgejept.

Slu<b im ©illelatter iipmanfte bieg Serhältni§

ni<ht feiten. 3" ©eutfchlanb würben, wie früher er*

wähnt, non Karl bem ©rojjen bi* in'* 13te3ahrhun*

berl feine ©fingen geprägt, in 3lalieit gefdjab bieg

um ba* 3ahr 1260 im Sethälitiifj uon 1:10'’,.

(Sine 8ered)nitng brr Scrthrelation berebien ©etalle

nad) 9lufgcid)uuugen im Stregio be* bcnljtgen OrbenA

in preufgen gat für 40j.ihrige ©unbfdgmlte golgrnbe*

ergeben: 3>n 3aht 1399: 1:12*3, im 3abre 1432

war e* 1:12*7, Im3ahre 1494 1:10*5, im 3ahTe

1530 1:9*2. ©an entnimmt nn* biefen Dlotigen,

bafe man aläSurihfrhnitt ffir ba*, wie gu (eben, hau*

fig iibwanfenbe 'ilcrliältnifc ble 3«gf 1 : 12 annebmnt

burfte.

3ur 3eü ber Gntbrdung Slinctifa’* flanb in Spa.

nten Silber gu ©olb wie 1 : 11*6 , unb wmbe non

ber Königin 3fnbefla in golge bet erflen ©ultfenbuh*

gen au* gaitt im 3nbre 1497 nnf 1 : 10*7 gefegt
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Stuä Beijpieien in bem 1518 rrf4>trn«nrn Dir dfeftibiid^e

Sbam SRiefeB berechnet fid> tiegBerbiltnii) auf 1:10 7.

3« ben 91eitb8<3Jtnnji!rbmingen unb 3Rungvrrrinbarun*

gen ber beutfehen Ärrije tturbt rS folgenbet SSJeife

normirt: 3m 3uhic 1524 auf 1:11 4, 1569 auf

11-5, 1604 auf 1:121, 1619 auf 1 : 13 3, 1670auj

1 .
14-5.

3n Gnglanb würbe gu Snjang beS 17ten 3ahrbun*

tcrteS in golge beb BetjchwinbtnS ton ©ilbtnnünge

Aber Boifchlag 3faf SleiBton’S bor ©olbwerth eihöbl

unb jum Silber auf 1 : 15.2 feftgefledt, unb ccti Gng*

taub bis 1816 fo feftgehaiten.

Stachtem ber ungeheure 3uftat> an öiolb auS beit

!alifoinij$en unb auflratiicheit Qtclbjclbern eingetreten

war, war in allen 3eituugeii bie ©olbfrage ein flehen*

bet Seliftt geworben unb allgemein cringenb bie 31oth>

nenbigfeii bargethan, baf) Hinter, welche ihr täelbwe*

fen auf ©Übet bafirfen, fchieunigfl biefe ©ilberwih*

rung gegen Golbwihrnng oertaufchen müßten
,

bamit

nithl baS gegen baS fo h>.iufieje ®olb theuet geworbene

©Über auS biefen Säubern abflirfte. Die Erfahrung

hat merfwüreiger SBeije biefe Befürchtungen nicht ge*

rechtfertigt, benn eS ftanb ©über gu ödb 1850 auf

1:15-7, 1852 auf 1:15 6, 1854 auf 1: 5 3, 1856

au( l:15'4. GS hat alfo, unb gwar nur eorüberge*

henb, eine Slbnabme bei ©olbpreifeS um fauui 0 37

ftatt gefunben.

Heber baS SWerthmballnifj ber Gbelmetade ju an*

bern fflegenfünben finb in neuefler Beit Unterfuchungen

angefteüt worben, bie einige interrffanteDatrn geliefert hat*

ttn. 3<n alterthum war in fRom cor bem erften puni*

fchen Äriege ein 2Regen äBcigm nur im greife non

62 Süeufreuger, nach bem erften punij<hen Äcieg
,

als

gtofeer ÜJlihwachS eingetreten war, ftanb er auf 6 fl.

12 fr., im ®ur<hf<hnitt gut 3e!t brr fHepubiit auf

nahe 2 fl. 3ur Äaijergeit war ber 4>reia im ftarfen

©teigen unb ftanb im fKittel auf 3 fl. 75 fr. GS

war alfo nicht nur rin frht ftarfes ©chwanfen, fen*

bern auch »in ftfleS ©teigen ber greife nicht gn cer*

fennrn.

©o jehwanfte auch ber SinSfuf) für Darlehen gwi*

fchen 5 unb 10 'JJrocent. Heber 12 $>rocent würben

als Söitchet beftraft; temnach lieh BerreS in ©ici*

lien gn 24 pGt.
,

unb fchon gut Beit ber punifchen

Äriege nahm bie JRcgferung ®oib gu 15p@t. auf,

®rltgef<hiite würben auf bem gorum abgemacht, wo
bie SBectSIcr ijre Buben hatten, bähet bet SSuSbrucf:

gut baS QRittelalter würben in ber 3eit*

|
jihrift beS ©e[chiiblS*SttrinfS beS DberrhfineS intcref*

fante Angaben über greife geliefert.

Gin ÜDforgen Kcferlanb erftev Älaffe würbe im

8ten bis Ilten 3ahthBnbert mit 3 bis 11 ft., im 13tra

mit 20, im 15ten unb 16ten fchon mit 100 fl.

bcgahlt.

Gin Kleingarten foftete fchon im 13trn Jah'bun*

bert 240 fl., uub im 15ten fchon 500 fl.

Käufer in ©Übten waren im 13!rn 200, im 15trn

fchon 1000 ft. werft).

Gin ©ialter Äorn foftete im 13teu Sahrhunbert

1 ft. 50 fr. bis 2 ft., im 14len im 9Rittrl2ft. 33 fr.,

im löten 3ahtb UIitert ftieg ber fllreiS con 3 ft. 20 fr,

bis 14 ft. 30 fr., im 16ten wat er im SJlittet 5 ft., fiel

guweiien auf 2 ft. 16 fr. unb ftieg einmal auf 15 ft.

Gilt guter dein fchwanfte im 14ten 3ah»h«nbcrt

gwifeben 22 unb 62 fl, im löten gwifchen 12 ft. 50 fr.

unb 77 ft., unb war im fDlütel 40 fl., im 16ten3ahr*

hnnbert fiel er einmal auf 9 fl., unb ftieg bagegen ein*

mal auf 280 ft.

Gin ©tüd fHinbcieh foftete im 8ten bis

12ten 3ahrhunbert nur 1 ft. 54 ft., ftieg im greife je»

hoch in Cen folgcnben auf 8 ft., 15 ft , 25 ft. , mtb im

löten auf 60 ft.

Gifen als %'flugfchaar foftete 100 $fb. im 13ten

3ahrhunbert 18 ft.,
im lötenaber 25 fL, — ©chie*

neu, beten gwölf auf 100 ^>fb. gingen, foftelen im 1 3tcn

3ahrhunbert 13 ft., 100 ^funb ©tabeifen aber

nur 10 ft.

Blei 100 $>fb. im 14ten 3ahrhunbert 7 ft. 50 fr.,

im 16tru 13 ft. Der Saglohn eines BauernfntchleS

war im löten 3ahrhunbert nur 13 9lft., eines Baüat»

beitcrS 27 V», eiueS ©teinmrg 34, eines Schnitters im

12ten 3ah'h 6*/s 91fr., im löten 3ahth- 24
'/,, im

16ten 40 31fr.

SuS biefen Angaben ift wenigftenS ein rottwähren*

beS Steigen aller greife gu entnrhmen. girr bie neuere

3ei! hat ©oelber, um bie SBirfnng ber oon Äalifornien

unb Suflralien auSgehenben ©olbüberfthwemmong, con

ber mau ein allgemeines 3urürfgehen ber greife erwar*

tele, gijfermifjig beftimmen gu fönnen, ben ®urch)<hnitt

ber greife oon 42 ber gebriucbliihften Stiefel in ben

3ahren 1831 bis 1840 brftimmt
,

unb mit biefem

Durchfchnitt bie greife betfelben im 3ahee 1856 cer*

j

glichen-

,Dafl gorum ctrlofftn, fo ciel wie Banferot machen. $ier folgen einige ber willigeren biejer Srtifel.

Heber SrbcitSlohn finb nur fehl fchwanfeube Sngaben, Stimmt man bie greife con 1831 bis 1856 gleich 100

ba faft ade Srbeit burch ©tlacrn oertichlfi würbe. an, fo waren fl« i
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1841 -1850 1856 1841- 1850 1856

SBetgen 120 212 Gifcn 91 113

loggen 112 203 SieiS 85 101

Dchfeiifieifch 119 183 SBodc 87 100

Schweinfleifih 106 170 Seibe 100 91

»lei 107 161 Siohjucfer 83 90

Sßein 77 149 Snbigo 83 87

3int 139 148 Ihre 110 85

©utter 108 144 Äaffee 68 83

Branntwein 90 127 3uefer 82 82

Oicfineu 99 126 @alg 87 70

gtachS 100 121 ©aumwode 72 63

©laS 126 121 deinen 65 59

fiuprer 96 129 Steintobien 100 120

Sir tonnen au« tiefer 3ufammenf)rQung ein ad«

gemeines mit» gieihmäfeigeS ©teigen ber greife in fei-

nem galle entnehmen, benn wir muffen bebenten, bat;

g.ir oiele Umftänbc auf bie Ülruberungen ber greife

einmirfen, unb bafe gerabe jene SIrtifel
,

welche oom

Orient begegen, aijo mit ©olb jumeift begabt werben

muffen, nicht gefliegen , fonbern bebentenb gefaflen

finb, wieg. 9. Ifere, Kaffee, 3 liefer je GS mu§ aijo

bie ffiirfung tieier ©olt gußüfee barauf befcferätift wer-

ben , t.ifj fie eben bie greife nicht höher fleigeu

liegen.

GS trängt ftch fomit bie gragc auf, wohin fern-

men biefe SDlaffeu ber Gbetmetade, welche, wie eben er«

ürtert, gu Sage gebracht worben finb 7 GS ift gut de«

fung tiefer gragc nif ift barauf htngewiefcn worben,

bafe fartwährenb ein fiarfer Slbflug ber Gbelmetade

nach bem Orient flatlfinbe. Sie Üänber beS Orientes,

gumai ’petften, 3nbien, Gh' Nfl
. tiefem un» eitle fPro»

buflc in grefeen fOlcngen, ohne bah fie bafür Grgeug»

niffe unferer 3nbufitie uns abnehmen, fie muffen alfo

mit ©olb unb Silber begabt werben; eS werben

bie Summen, bie jährlich eahin gehen, mitunter fefer

hoch berechnet. (SluS Gngianb auf jährlich 30, aus

granfreicb 13 fDtid. ©ulben.)

3nbeffen, wenn wir nicht ffllccffcn uon ©aaroor«

räthen im Orient annehmen woden, ertlärt unS biefe

hoch bie Sache nicht, unb wir muffen einen adgemeine«

ren Stanbpunft gu gewinnen juchen gut Üöfung tiefer

frage

Sticht baruni ift @olb unb Silber tofibar, weil es

®clb ifi, fonbern eS ift eben barnm Selb, weif eS

bei ben fDienfcfeen jo grofeen Söerli» hat. Siefen SBcrtb

aber hat eS burch feine oben erörterten Gigctiftfeaften

©olb unb Silber haben frönen ©lattj unb garbe, finb

behnbar unb tonnen leicht in ade gönnen gebraut wer«

ben, ffe änbecn fiih in Suft unb geuihtigfeit gar nicht,

fie finb burch biefe Gigenfchaften oorgüglicfe geeignet

gu 3ltrathen unb Scfemucffacbcn. GS liegt aber in

ber Olatur reS fIRenfefeen, bafe er ben ©lang, bafe er

fi<h gu fchmütfen liebt Sie Söiiben ©uanabani'S,

wo äfoiumbuS lanbete, trugen ©olbblecbc als Sthmucf,

weiche bie gierigen Spanier eben juchten; bie bub«

bafeiflifcbcn Älöfter unb lempel Sften'S finb reich mit

©clb oergiert, wie bie chriftlichen Äirchen Guropa'S.

Ueberad alfo rerwenbet ber fDienfcfe fchliefeiich bie Gtel«

metade gumSchmucf unb gut Sierbe, am Slequator, wie

nahe am h)ci, benn üherad haben fie benieihen ©lang,

biefelbc Schönheit. 3e mehr fid» irgenbwo ©olb unb

Silber afS ©aargrlb anhäuft, befto mehr bauen wirb

bem ©erfebr entgegen unb in 3><r unb Sthmucf um«

wanbeit. Unmittelbar freilich wirb ©olb unb Silber

meift gut TOirnge. Sinh in bet neueden 3eil gefchah eS

fo, unb feit 1848 haben bie mcifien Staaten oiel

nuhr ©olbmüugen gefdjlagen als ehebem. Gnglaub

3
. 9., baS 1843 nur 42 SDlidionen ©uloen ©olb aus-

geprägt, hat im 3ahre 1853 für 418 ©iidionen ©otb

auSgcmüngt. GS bal fich alfo biefe ©erwenbung beS

©olbeS »crgcfeiijatbt.Siefer hebeuleube ©elbguflufe aber

würbe bereitwidig oon bem »pan bei unb ber 3nbujtcie

aufgenommen, reigtegu neuen Unternehmungen, eS be«

mächtigte fich Jliler eine Diübrigfeit uub früher nie ge«

«hüte erftiibuugSreiche Ibätigfeit; baS neue ©eit ber

neuen Sßelt erfdjicn in ber alten als inbuftricdeS de«

ben, unb eS mnfe fehr begweifelt werben, ob wir ohne

ben reichen ©oibcuflufe S.impfmafcbtiieit, üofomotiue,

Gifeuhahnrn wenigficuS in fotcher ©lenge hätten, oh eS

fo oiele gabrifen
,

ein fo reiches inbuftricdeS 2<6en

gäbe, wenn nicht ade Unternehmer (eicht BaareS Äa«

pital, jerer Grfinber einen Unternehmer gefunben hät-

ten. Gin grefeer Ifeeil be« auSgemüngten ©olbeS

blieb nun im ©erteilt, ber bei bet jehnfach gefteiger»

ten Ibätigfeit auch gehnfaih gröfeere ©elbmittel brauchte;

gar oieleS aber wanberte in ben Schmelgtiegel, um a(S

Slingc, Ohrgehänge, Slabetn, örocfeeu u. f. f. feiner

enblichen ©efeiinmung gugeführt gu werben. Sie in«

bufhiede Ibätigfeit nahm baS ©olb auf unb führte el

burch taufenb Kanäle, bis eS enblich als Siing am

ginget eines Sräuiigam flecfl , ober als Ohrgehäug

rin armrS Wiäbcben glücfliih macht.

Sie 3nbuftrte hat auch hi« unb bie Sehn«

bartrit beS ©olbeS benüfet, um eS in bünnften Schieb«

ten anf bie ©efebmeibe gu bringen, fo bafe jefet fchon

faft bie ärmfte SWagb eine ©olbtonfumentin gemor«

ben ifl.

3n ffiien hat fih bie 3ahl bet ©olb« unb Silber«

gtfehmeibe, wtlche 1805 nur 179 betrug unb noch

3y Google



224

1845 mir 209 betrugen batte, imSa&r* 1857 bereits

auf 539 vermehrt.

Die pbpfijcßen tÄJflinfdjjftfn tri ©ulbtä mit Sil*

berfl, ißre geringe 4'cmifcf)« Sermanbtfchaft jum Sauer-

ft off ber iuft
,

woöutcß fie ifjrrn ^errticfceu (Stau ;

baucrnb behalten, ihre D ebnbarfcit unb Dichte buben

fie ju^mfdjern bcr SJelt gtma^t

3us örmfrbrn her ^ous- unb firfnjfpinnf.

®Jan ift jieraticb ad gemein brr SSufid)t, baß tie

jpaub- unb Uteujipiniu1

,
weld)' (legiere fid) nicht jeHeu

ebenfalle in unfemi SÜebnungcn einfinbet
,
um ©tu*

bcuflicgen, Schwaden, gRotlcu u. bgf. in if?ren3frfeen gu

fangen nnb aufljujaugen
,

größere Sbiae ober beit

fDien'cfjen mcßl an greifen, fad# fie nicht etwa gebrüdt

unb jufaflig gereift werben. Dem ift aber nicht fc,
j

benn fie haben weil mehr üig, Setwcgeiibeit uub Slut»

gierbe, als man ihnen gemeiniglich gutraut
,

befeutcrS

aber baraaM, wenn fie vom epunger recht gepeinigt wer-

ben nnb tie gewöhnlich« IKabrung lange entbehren miij.

feil, wie gut SSintcrigcit. 3n foichen fritifdjen Sie*

menten wagen fie fich aggreffioe fogat auf ben fBieii-

fchen, um ihre «Belüfte nach tölut gu htfrirbigtK 3‘ir

erhärtmtg beb (Sefagten luid ich j»« ©eifpiele anjüb*

reu, weiche ich jclbft erlebt habe, Schon vor unge.

fäßr 63aßrcn bemerfte ich im SJinter turch mehrere auf

einanter folgeurc SDiorgeu, tajj ich entweber an her

Stirne, ober ein ben Schläfen, ober auch Wohl an» I

bertwo im Oeficßte fleine noch gang ftifch« SÖunben

hatte. Da ich mir feiner feibfloerfchutbeten Scfcßäbi*

gung bewußt war, tonnte ich mir bie Sache unmöglich

etfläreu, biö ich eines Stbenbfl beim Scheine beb Sott*

moubeb gufätlig meinen Süd gut 3‘mmetbcde ober

meinem Sette empotßob. Da gewahrte ich, baß eine
i

von mir ahfichtüch gefchonle Jpaubfpinne, welche fich beb

Dageb über gang ruhig in ihrem Schlupfwinfci nicht

weit von meiner Üagerftätte auf fjieit, bei einer rafchen
|

SÖenbung mcineb Rcpfeb von ihrem innegebabten Staub-

puntte, etwa 1 guß weit vom $lafonb html'hängenb,

fich in größter Grtfe au ihrem gaben gur Dede hinauf»

bajpelte. SBurbe ich ruhig, ja tarn auch fie an ihrem

©ejpinnfte wiebet aQmäblig näher gum Sette herab.

3ch fegte nun ihrer Äift ebenfaQb Vtift entgegen, nm mich

von ihrem Sorbaben genau gu übergeugen, benn icb

wußte nun jehon, wennir bie fieineuSöimbt’ii jo heimtüdijeh
j

applicirte. 3<h (teilte mich fchlafenb. üangjam unb

gVtficßüg näherte fie fich, auf ihrem gaben hängenb
|

Dtutf nnb Bettag non gerb, i

meinem Kopfe, fegte fich baun auf bie epaare uub

(roch entlieh auf bie Stirne, fich anfangs gang ruhig

rerbattenb. Sei ber leifefien Bewegung meinetfeitb

arbeitete fie an ihrem @efpinnfie
,

an ihrem

Seile
,

bab fie wohlweislich niematb totließ,

fich wieber etwab in bie ,'jöbe. Deutet eine folcheSer»

jchniigtheit auf [Überlegung hin, ober ift eb auch bloßer

3n|)iuft. öntlich überwog junger unb Stutburft ißrer»

feite alle Scbenfeit unb ich ließ fie auch ohne Söeiterb

rußig gewähren. Kräftig verfenfte fie nun ißt feßarfeb
t

®ebiß, ihre (pißen beweglichen .'jaden in meine £xtut

an ber Stirne unb brachte mir eine fleine Siunbe

bei, wclcße ungefaßt 1 Üinie ober etwab barüber im

Durdpmeffer hatte. SBat fie gefätligt
, fo ftoeß fie

tangfam über bab Äcpffiffen gur Stauer ßin, unb an

betfeiben gu ißrem Söinfel hinauf. Dieß wieberhotie

fie, natürlich mit meiner (finwiQigung, neeß etliche

Jlbcnte hinter einanter, bib entlieh eiu woßlgegietter

JÖcnibfchiag folcßen ferneren unliebfamen Seiucßen grünb»

ließ ein (inte machte.

(Schlug folge.)

Strfdjiebcncl

(3nt ®laciftlt ber beulfcßen $en!malfepung.)
golgeube« Scrjeicbnifj ber gegenroäriig in ®ong begnttichea

Xrnfmalfepungm bltiffe niefct ogne einige« Sntereffe fein, ©«
wirb ii3iulich gefepc : 1. gflr {"ermann im ieiitcbnrger-

wotb. 2. gilt ßihitlet in Berliu. 8. gilt fuiber in Storni».

4. gflr Ärppler in fijeil. 5. gilt Uhlanb in Sfibingen. 6.

gbr Simmering in geantfntt a. 2». 7. giir föcffcnbcrg

in «onganj. 8. gilt Salm in Braunau. 9. gilt griebriiß

SBiihelin in. in Sbln. 10. gflr Sali» in Chnr. 11. giir

Schubert in Säten. 12. Pc Hrnbt fn Bonn. 13. giir

eiein in Deutfißlanb. — Borgemnft gnb : 1. giir 5 turne

iu tüplip. 2. güc 3ean Bant in Bebreuth. 3. gflr ®r.
Söpfet in {ambneg, fttrScplertn aber erfl für ben gaa, bajj

et ganj berhnngerr ift. (©, g,

(Si n Xcnfmal Oltoet »olbfmith’«.) «nf bem
fjlape tot bem Iiinilp-Boaege ju Xublin ig feit Suijem
eine Statue Cliotr ©olbfmith'« aufgtflefll. Di« atmerSnabe

befuchle ®o(b[miih einft ba« genannte Refleg, nmb aber bort,

eben »egen feinet ärmli$en Berhältniffe mehr aläXienerbenn
ol« Sehfller angefehen, unb boeh gelang e« ihm fpäter neeh,

bie Snflali ai« pe»ta Uonateu nnb doctor promotuo |ubtt-

lagen. >J!un begnbet geh fogat »oe bet etJete leinet tingi-

gen Srntebrigung ba« ihn für aOc 3citeu threnbe Dtonument.

e« ig bacftlbe »on bem Bitbtwner golfep gebitbet unb gellt

ben Sichtet in bem ftcftflm bar, nie c« bantat« Stobt »at,

b. h- mit graef, Bantalon«, Schnhen nnb etrflmpfen. 3a
ber einen t>onb hält ee eine eißteihtafel, bie anbere, mebtt-

gtfunlene, trägt bte gebet.

). ftteinmaor in Slagenfnrt
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Redactour : Elrnit Rauaoher.

(Preiunbfunfjiflder gafaflan«)

J\g 29 S'imnabrnl» , ben 1». Juli 1863*

tßume. ’) 3118 Kaiiet griebrieß IV. mit bem ®raien

Das rljrmaligr terfjäUnifj Jrs flufifrtljalts,
3>oßann oon ©org wegen ter cilli’ftßcnlSrbftßaft, insbf.

(entere et ber ju berfelben gehörigen fflraff<baften Dr-
tnsoffonörrf örr fJerrfrijaftffifnj, }H ßärttlfn. tenburg unb ©ternberg, jerflel, unb biefer fi<ß mit ©e»

«ca Selnri* ©rnnao».
»alt eine« Sßeilcä baoon bemätßligte, unterlag er brr

SBaffeninarbt br8 jbaifer«, unb njntbe genötigt , icine

Die $crrf(ßajt gurn unb eie te« ^uftertljal.ö tra.
;

färntncriftßen tBefißungen, baju ließ tienj unb 23ru<f

ten in bem eilften unb groöiften 3a^r^unberte mitÄäru»
|

aM abjutrelen, welche geßtere an ben Jpeetfüb«

teil in unmittelbare SJerbiutung, ba« ift, fie ftanben rtr SBittcwi^ für auJjlänbigen ©olb gebieten, nach lur*

unter einem ®rafen be8 barnal« mastigen Warnten«. äfr 3<ü mietet eingelöft, juin fuftertbate juriuffamen.

Später (beiden fi<b in ben ®efiß tiefer Äomifate, narp* Ranb '*> 0,8 6,1 Icßte bet ®5rjer< unb Äärntner

bem fie 3l(iete, b. i. Gigentßum, geworfen, ßaupljäcßlicß 'Pfalj.©rafen geonßarb im 3- 1SOO flarb, beffen@ra*

jioei ©rafengcftßleißler, bie uon Ottenburg unb ©örj, beSbenfmal man itoeß jeßt in ber ©tabtpfartfirlßt

fo mir ba8 Gqbiblbitm Salzburg. 5>a« fuftertbal rcn gieng jum b- Untren« in ber 9läpe be« a)o(ßaUare«

mit feiner (pnuplftabt gierig inSbejonbere gehörte
, mit nu

f berßuangelienfeite fie^t. ®« i|l trefflich au» rotbem

0u«j<pluß bet bebeutenben £errfcbnft SJinbiftb . ©talrei ®tormor gemeifelt, mitbeffen lebensgroßem ©ilbnift im

unb ber fleinern gengberg, bie ©aljburg mit lanbe«* Jparnilcpicpmncfe. SJtit feinem lote fant gieng , wel*

fürftlicben Siechten befaß, unb be« an Äärnlen'« ©rengt ;

al8 SHefitenj ber jungem ©örg’fcpen ginie

liegenben ®ebiete« uon 3nnicpen, welche {yrrfepaft bem <Jcn 1274 — 1500
) f'$ iu tMmße unb anießn*

*i#tbum greifiugen jugebörte, jebod) feine Unmittelbar* li<ß*m ffioßlßonbe erfeßmungen ßotte, gu einem et'nfa*

leil halb oerlor
,

ben ©raten uon ©örg, rneltpe, mir faubfläblcßen ßerab. **) Ston ten epemaligeR

am Sfonjo, an ber Drau gu gieng eigene Surgeu be*
Burgen, bie e« umgeben

,
faß man halb nur noeß ’Tiui*

mahnten. •) Jiirpt? bewahrt, wie eS bereit« bei ter*
,ll-n - *a'f« fWajrimilian naßm nun, in geige be«

feßiebenen ©elegenbeilen bemerft mürbe, fo feßr ba« ä
lBl i'b |'" feinem Söaler unb ®rafen geonßarb gefcßlojfe*

Siibenfrn ber einfligen «ngrßörigfeit be« fußerlßalc« ncn Srboerlrage», bie ©rafjcßaft ©örg unb ba« fu*

gu Äärnleu, al« bie 9leßu[ießfeit ber Untertan« * äter* fl' rl PaI in ®tfiß unb inforperirte ba« geßtere ber®raf«

faffung, mäbrrnt Sirol, befonberfl unter grietrid) mit f^f1 SireL Die im pufletlpale gelegenen
,

eßemal*

ber leeren 2afd)e, fip oon fo einem 33erbältniffe bereit« brm ®rafen oou ®örg gebötig gemefenen gepen mnr.

jur Beit ftpon lange emancipirl batte
,

roo ba« fußet*
|

b<" bem i««I'i<Pcn «fpeuboie gu 3nn«brud einoerleibt

tpal mit ibm bereinigt mnrbe. 3nteffen, ba bie ©ra* ; 11,1

6

ton biejem fortan im SRamrn be« tireliidjcn gan*

ftn oon ©örj, al« ©rafen be« fußertbale«
,

jugleid) !
beSfiirßen »ei ließen So erßielt ber gütß.Sifibof oon

ffaljgrafen oon .Kärnten tuaren unb al« [el<ße bei ber Srixen bie pußertbalijrßen ^ertfijaften 5Dii<ßel8turg,

^ultigung bie Öeleßnung mit tiefem ißren Gebiete @<böne<f, ^eimfel« unb Utenßeim neuerließ eom Äaifet

rißiilten, blieben fie gmar in einem abßängigen, aber jum ffanbe.

mrßr nur milteibaren SSerbältuiffe gu beni $etgog. ®f, f‘ *tränberung gab ben ©tänben «ämfeii'«

•) Uf6fr brn ZerritoHaf«9rfi^ b<r ©rafrn ton @Brj ht ftSrn«

•) ttrtrr tu (Shofen ton 8ont, bona ton öärj, intbef onbrre icn, II. Äbtb. bc* ^anbbui^f« ber CMdjidjte fiarnlen'« ton
i^r ®frtaltni6 o(« ^foUaraf<u gu b<n Jtaijcrn unb ^>rrgO' 0* ^funoim, I. ®anb, ptltl. 169, 168 —
gfn ton Ä3mt<n. {lonnoipc in feinen ö^ifräflfn jnr Öf- 170; bann Äultutgfjd^icitf, ©. *68 — 270.

jtbicbit ittor« im aWitulaller, I.®., 1 Sblb-, 4.98 u. f. rc.

gtablitb’* «nboutologif, nnb Scbreibct biff<8 in frinrm
\

**) Xppogropbif^-bifierifdt'flotifltf^c ©rfc^r<ibnnfl her ZHBecfc

Bnffopr: ^Xif SWoofbuig in ftärnten”, fSrnr. 3<il* ©rijr<n, toit linf^anffr, 9rgent brt 4)onif«ftulc in

IV. e. 51 - 97. *nI«*bofen. t>*>- *** ®c-
I

©tiygti nnb f. f. *on?ci»aloi k 1. ©anb, ©tiftn beiöe*

Ääittim’«, U, ©anb, e. SS* uub 848. I ßcr 1856, ©. 56a

A
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Seranlaffung, bei Kaifer QK.ijrimiUatt ba* Begegreti gu

gellen
:

„8itnj, ba8 i^re ÜRiijeftät in bie ©raffigaft

Stirol g«u<gt, bep bem Sanbe Äarnten gn lagen*. Eiefe

Sitte belieb bet Kaffer im SlugSbutger gibeU unterm

10 . Sipril 1510 bnbin, e8 obliege ben ©tönten, gu be-

tteiien, tag ein ©raf oon ©örg gegen ©t. Seil in bie

©egrannen gelaben, ,ter £crrf(gaft gienj galtet gu

Kecgl unb ©eriegt geganben“, in biefem galle bleibe

e8 bei bem frugeren Sergältniffe, bo<g bem greigettn

SRitgael gu SBoltengein, tem @e. SDiajeftät jene «perr*

fäaftucrfigrteben, ogneSegaben*. ®a man nun einer*

feilt mit tiejem Semeije nidjt auftam, antcrerfeitä bet

Kaifer feinem lieben lirol ben nun einmal tagin gezo-

genen ©ebielStgeil niegt mietet eutgiegen mellte
,

blieb

efl bei tiefer Verfügung. ’)

auf Dem ganbtage, meligen teil 23. 3uli 1511 K.

SRarimilian gu 3nn8brucf giell, wurte mit ben Bi'djö-

fen oon Orient unb Brijen, ten ©lönbeu Der ©raffigaft

Sirol, ten £mf<gajlen gienj unb $>ugertgal, lammt

ben ©tätlen JUttfiibcrg, Kufgeiu mit Kißbiegel
, tag

[ogenannte eilfjägtige gantlibeil ober tie 3ugug8*!Drb*

nung rrriegtet, mernatg fiig benommen merteu jotlte,

falls fie oon Hngeffen feinblieg überfallen mürben.“

•Darin beftimmte man ferner
,

tag
,

bei bem etflen

länfiglage von 5000 fDlann tie jperrftgajl 8icng mit

dem glugertgale 500 ÜSann gu ftellen gäbe. 3» Begug

auf Seftcucrung mürbe oetabnet, „tag Diejenigen von

Prälaten unb Stbel, melege gur 3eit bet Regierung mei*

lanb Srggcr.jogä ©igiiumb in bet ©raffigaft Jirol ge*

gcucrl unb gemeifet gaben, gier in ten Slnjeglag gezo-

gen merbeu feilen, roelige aber mit teongarb ©tajen

von ©örg, löbl. (Seböegtnig, gefleuert unt Jpilfe getgan,

Bei igrem allen Slnfiglag einftmeilen oetbleibcn mögen.“

@8 figcint biefem gu Solge, bag bereits ©raf geongatb

fiig tem Scrgöltnig mit Körnten entgogen unb fieg in

ba8 mit Jirol gegellt gäbe.

Om 3agrc 1518 mürben bie von tcr iperrggaft

8ieng auSgcgenben gegen terfeiben unter ber SeDinguifj

einverleibt, bag fie m«g ben liroliiegen gegenreegten

unt Obfervangen beganbelt merten follen. **)

*) fanbpanbeefle, ©. 76 unb 77 Xer «aller batte im 3abre
1601, laut bei Stten im 3unJbriufet Oubermum» . Sltibie
bien} famnit bem 6<$lo& 8tui, bie «laufe, ba« SmtÄaH,
bae (3(^100 fRotenflein famml ben Ttemtern iöierjjcii unb
3>e(«eäsen bem gmbtitu »an SBoHenflein um 22.000 ft.

8'8«n <»i8«n SUcflauf; im 3abrt 1507 jeboib tollenb»

8<9«“ (Sttag Den 110.000 ft. überlaßen.

**) litte SHlenausjiige au» bem 3mi»trntfer ©übermal,
«rtbibe uub bem ftbenbmbe. fa nie au» -joüer'JOe.

iebitble ber Stabl 3un»btut} unb ber umliracnben ©tarnt
»erbaut« Sdprcibrr bieft», auf bei fei. Qcrru Ifrüfiben-

len »itter ». Denuü Berrccubuna, bei (Säle be» nun

Unter Kaifer ÜRar tgeilten gig tie beutfigeu Srb*

lante in Sfliebcr- unt Obet-Defteneitg, iwiegeS Srgere

Oegerreiig, ©teier, Kärnten, Krain mit ©örg unt tal

gitorale; leßlertS lirol unb bie Dotberlanfce inSegma*

ten unb am 9?gein in frtg entgielt. S8 mar taget für

Da8 Sine bie SRcgierung in SBien
,

tür taä iSnbere in

3nn8brud.

Kaifer gerbinanb begeMe naeggin eineu bleibenben

Ipofratg gu 3nn6brud. füarauä crtlört fiig bet Ser-

rang, teil bie egemaiS jo bejtgrönfte ©raffigaft Sirol

begauptete, bie nun ein HeiigSregiment befag
,

melege*

bamit aiug bie unmittelbaren Kircgenfürgen gu Irient

unb Srifen fiig uuterfleBle. Eer Saucrntrieg
,

mel-

det 1525 in ©aigbueg ausbraeg unb halb barauf auig

Da8 Sriren- unb ^uftertgal buregtobte, gab ber jo be*

gellten Regierung ©clegcugeit, mit jenen beiten Kir*

(gen’ütgen in gemeinjgaftliiger Sngelegengeit gufam*

men gu gegen. Eie 'Bauern forberten unter anbern,

e« jollten ob ber möl'i-geu unb görg'figen ©.«gen gmei

Eofteren im SRegimente figeii. Oitbeffen liegen fiig

bie meiften ©emeinben tagin meifen, igre ©cfegmetbtn

auf ben banttag gu bringen, roa« befonberS bie ginger*

tgaler „in ögnlieger, angängiilger unt egtbarer 2trt tga*

ten", mrfegjlt Kaifer gertinanb tiejeS in eigenem

Segreiben oom 20. SRai 1525 mit Eauf unb 8ob an*

erfannte. •) Oubeffen bauerte tiefe figeinbare Soge

unb Jpingebung niigt lange. Eer Sefretör te8 Bi*

iigofS von Briten, fDtiigael ®ei8inat)er, geilte gig an

bie ©piß« ber Ungufriebenen, utiD g«rbinanb mar ge*

nötgigt, tSniegen gu maigen, ©iiter gu »erfeßen, ja

felbft bi« fürgligen Kleinot« unb ©ilbergeiigirr« «ingn*

figmclgeu, um KriegSvolf anfgunegmen. Sobalb eine

giniöngliegc Üllaigt beifammen mar, folgt« bie ©egra*

fung ber SSioetfpöugigen, rnobei Di« KriegSrötge unb

bie Rommiffarien ber brei Stönbe t«8 baneeS gn ®e*

au4 fei. ölifc.-äjalbe» S«8fltä»8{t lu 3un»btuef, uaep

teßeu ttufid)! -[füllen uuo neeß eine füteuac mngfolgen*

ber Xauftg* uub «jufbanblunaen, ttiifiglüae uub foufif*

8tu Serfujima«» aenüaen follteu, um batjutbun, baä

fieui unb ba» 'ßufietlbat feil 1500 nnunieibreeßen bei

Xitel geblieben ßub, »euu fle gleich n.u4 itirer jouber*

beitlicbett Uninibene-iOetfatluua uub feiifligert atciblcn

einer St« abaefonbeilen «jebaubiung ful) i‘[ «rjreuen bat-

ten. Xen SJeweis tiefer teßtrrn Stujabe fiuten mit in

btm üaenaundn 3nii*bru<ler CiteH cem 24. Blai 1518,

reomit brr «aijer Btariinifian bi« aüaememe X«t«nßcn»-

Orbuuna mit b«n Stünben fefifepte, unb HuM ben

(Stäben init Simen ^ermatin unb fßetet Xroper al» Hu#-

ftßüffc bie ®e«f<8aft bien} unb fuftertbal ,
neben bem

Slbgefantten ber iSraffcüaft Xitel, tcitraien. flfanbbaiib*

elfte een «äruten S. l(ß.) üeptere »aren mabri^ein-

lup bieg l'onbltute unb aiiebter, »ie beul« auig een

«ärnteu bie Süraet <9lei»miuer »on 6l Seit imb ©ü*
bebranb »on S38(fermarfl babei «fgienen.

*)8u(ggcl} Seiigiegte «aifer gerbinanb 1. 8. ®anb. Seite

829 unb 331.
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richte jofitn, unter ben gestern au« bem |>uf)erthalt.

btr »crbin im 3obre 1518 genannte ©roper inbft Sud)«

unb Offner. Bon fcer SKegierung mürbe eiriflfft^ärfl,

„bah nur folche beflraft werben (eilten, welche feft bem

Äanbtag«iAbjchieb (5. CFlcbrr) fid) »ergangen , mit

ber Berficherung an bie ©ericht im ©tfcblanb
,

@ijaf>

unb fhifterthal, baff auch tiefe neuen Schulbigen nur

»ot eine« jebera ortentließen ffleridjte bunt) bie gwölf

©efchwornen gerietet werben (olllen." (12. OFl.)Bon

jalgburgifcher Seile, im ganbgcrichte QJialret), blieben

SÄe&rere »on ©enen, bie im 3nbtf 1526 fi(b »f« Stuf*

rühre« jchulbig gemacht
,

eine 3eit lang nnbeftraft,

weil ba« IDialefigrecht unb bie (ircFution jnjifd)en ©i<

rcl unb Saigburg ftreilig mar. Anf Eintrag beS ftbirä-

bilden ©eriebte« willigten beibe ©beile ein, baf) bie

SUbeieführer nach Orbnung unb ©ebrauch be« ®un-

beb gerichtet werben feilten, aber nur nach ©rfenntnih

eine« »on ten 3nwebn,nl bet ©egenb belegten @eti<b»

te«. (Saigburg 16. gebr. 1527 )
”)

3m 3«bre 1529 auf bem ganbtage gu 3nnü-

brucF, würbe bie Uebergab«* unb ßnlfagungSuifunbe

beö jtaijtc« fiarl V. auf ©irel putlicirt, unb gertinanb

I., weither bi«hft an feiner Siede »ab ganb gubcrnitl

hatte, gebulbigt, ber ©ircl „ba«$erg be« $auje«Oefter»

reich" nannte, gerbinanb fergte raftlo« für ba« SVtebl

beb ganbe«, welche« befonberb lebhaften JpanDel in bab

Benetionifche trieb, »crgüglich bn« ^.'uftertbal mit £olg,

fo bah lm 3‘tbre 1555 bie »erwerbe gur Sprache

(am, bah bie Berge »cm SBalbe bergeftalt entl'löh't

würben, bah man j<gt mit 9ioh unb SBagen beuch

früher unmegiame ©egenben in bab $)ujlrtthal (ommen

(önne. **)

©ieje« Anführungen aub Buchbolg. ffiir (ehren

nun gum (. (. Statlbalterei-Archiee gu 3nn«brucf gu»

tücf, unb liefern non 1521 an rie Slubgüge, wie fie unb

aub authrntifchcr $anb gu ©heil würben. ***)

©en 21. 3anuer 1524 erftreefte Srghergog getbi*

nanb bem 3»ha»n Bracf bie grift gum Smp'angc ber

»on ber ©rafjehaft ©erg herrührenben gehen auf bie an*

gemeine gehenbberufung ber fürftlichen ©rafjehaft ©i*

tcl, (gebenbuch L Blatt 76)

•) 3ngl lieben 344 unb 348.

**) tSIeicbfoa« ®. 369.

***) Wir BriDtnlen fclcbe neueflen« bem ©errn SHietlor be» ,

t. f Sicmbalteiei-flretiBeo ju 3un«ttmf, ®r. SB8rj

(3»b. C?ectg). Sie bbergin^in eine bei meiiem gi#üctr

3°6t er pallener »rbennrfiinbrii, »eiC fie unmittelbar »ein I

6rjberj»8 geibiuanb, ebne bCetricbtiuna ber ionßigin !

Qtj)en|d)af[ onrgingen unb, ebmebl an* bem 3nnebriider
#icbi»e bfiiöbiinb, boeb bem miglicb'ic CSinmurfe titap

geben, et ftniie bieirt auch lugieicb Mir Sännen gelban :

hoben. Cljnebtn genflgen obige uxtnnbiiebeu Angaben.

©blh'bjafl gerbinanb, n(« ©raf »on ©irol, prüfen*

tirl ben 23 Sept. 1527 ben ©ombertn gu tBrijren

©reger Angerer al« 'Probft »on 3nnitheu. (©infbau*

fer I. Ban», S. 457.)

©tloh be« grghergog« »om 19. 3ämier 1529 we»

gen Begabung ber ©ürfenflrtter »on Seite Cer Stänbe

im l'ufterlbal. (ganbtog«.Serhanb(ung gu 3nn«brue(

»om 3»hre 1528 unb 29, Dir. 375.)

©erfelbe oerleiht bem ©ottfrieb ffilapt einen 3e*

heut au« bem jpofe goffing ,
fo »on ber ©tafjehaft

©örg gu gehen rührt. Den 20. ©rg. 1525 (gehen*

buch I, Blatt 77.) 3ng!eiehen bem Simon ©affrr

eine ^offtalt fammt Bugehör gu Utcnheim, ber ©raf*

[choft ©örg gehenfehaft. ©en 27. 3uli 1526. (gb.

L Bt. 84.)

©rghrrgog gerbinanb ernennt Cen ^)aut Spedjet

gum Bergrichter gu gieng, unb oerorbnet, bah bie jähr*

liehen Befalle bei Der fRaitFammer gu 3nn«brutf gu »er*

rechnen finb. 3nn«bruc( ben 24 ©eg. 1529. (BeFen*

nerbü^ »on 1529.) ©erjelbe »erleiht bem ^)aui »on

SBeUberg ra« ©örger gehen ber gpube gu Slieberplacfen,

gelegen im ©ichich, ben 7. gebr. 1530; bann an Start

greiberrn gu ®el«berg unterm 20. 91o». 1553 adejeg*

liehe URannfehaft »on St. SRiehaelSburg, hertührenb »on

ber ©roffchaft ©örg, al« gehenfehaft. (gebenbuch II
Blatt 153 unb V. Statt 166.)

3" ber ganbtagSerftrecFung »om 19. gebr. 1563
erfcheinen unter anbern bieQerichteOTichaeWburg, Uten*

beim, Saufet«, Stllrofen, 3öei«berg, 3nnicben, .peim*

fei«, bann Stabt unb ganbgericht gieng, fo wie bfe

Abtiffin gu Sonnenburg (Stiftung ScffbotbS , bt«

Sohne« be« gurner ©cafen Ottwin, mit feiner ©e*
mablin Sföid)burg, ©tbauer be« dlomienflifte« St.

©eorgen om gängfee), für fich unb ©ercebt, bann ba«

Kapitel gu 3nnichen. (Sirolijcbc ganbtag«*Berbanb*

lung »om 3abre 1563, 91 r. 376.) ©benfo fommt in

bem ©ulaebten ber oberöfterreiebijehen SFegierung unb

Kammer, 3nn«brucf ben 19. 5D!ürg 1563, über bir Be»

fchwrrben Der Hiroler ganCfchaft, linier Abfo(c 12, bie

»on ben grfammten StänDen unb ©eiichten be« dufter*

tbole« übergebene Supplifation ein. (Hu8 gleichet

Quelle.)

Unter ben 8anbtag«*BerhanbIungen be« 3«hre4

1563 btpnbet fich au(h ein Sergeichnifj jener cjiert*

fchaften in bet fürftlichen ©raffetaft Sircl, bie bamal«

»erpfänbet waren, barnntrr im $uRertba(: ©aufert,

bann bie ^errfchaften unbAemter: $eimfel«, Schön*

egg, 9Richel«burg, ^enfetaft unb Stabt gieng, fammt

ben bagu gehörigen, gieriger Älaufe ,
Bietgen unb
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Kais. (ÄtiB girier Ouefle
)

®lefe Urfunbrn unb

Serhanclungl • Aulgüge
, jo He Angchörigfeit beb

Pufterthalel gu Siro! in bet 'Periobe oon 1520 bl«

1564 beweijen, geben unb einen Begriff oon bem

Umfange unb btt Bebeutenbheit jener, ehemals gro-

ffentbeit« gu Kärnten, alb gurner-Romitat, in bet 3eit

ber ©auen-Berfaffung unmittelbar
,

bann mittelbar

gehörigen üanrebtlmleb. Segen biefe Anführungen

taitn man färntnerifi^er Stilb mit (einen thaljäihlichen

Bcweifen auffommen. ®et ®runb ber gegenteiligen

Behauptung liegt eingig in bem fflortlnnte ber Gin-

ontmortungl- uub Üebergakl-llrfunbe Kaifer Karl V.

an [einen Brüter Jerbinnnb, gegeben gu Brüffel ben

16. SDiärg 1522 (farnt. ganbhanboefte S. 183 —
186), luctnad) Raffer Karl oerfichert, baff Die ©raf-

ftaften unb ipertjchaflen Ottenburg, gieng, fflmünb

unb ®ornba(b, alb gu Kärnten nach 9ie<ht unb (He-

wobnbeit gekötenb, bei bemfelben oerbleibcn [eilen.

®8 wirb fonorb behauptet, anb rem (Hrunbt te« 2Öi.

bettptwbtS ber (. Stäube unb bet oerwrigerten Grbt)ul>

biguug tourbe rie eperrfdjof I gieng bem gtirjlenthume

Kärnten »iebtt gugetbcilt unb gerbinanben gugewiefen.

geglerrl war aUerbingl ber galt, aber nicht Grftereb;

-I ging ungefähr mit in unfern lagen mit ben Sti-

pulationen beb grietcnl gu SiUafranca
,
man iprach

ben Signalen beb tpaujel Oefterrefch bie itnlieuifchen

gflrffenthümer gu, aber rüeferhalten haben fte biefel-

ben nidjt. ,Stlb aber auch bteicv(gerbinaiw) geftorben

war, unb beffeu Söhne bie oäterlirben 2anb[<baften

auf bem @runbe beb oäterlirben Seftamentel thcilten,

(am Kärnten an ben brittgebornen Sohn, Örghergog

Karl, bie .perrfebaft gieng aber mit Xitel an bengweit-

geborneu, Grghergog gerbinanb, unb blieb in bet goige-

jeit oon bem giirjlentbume Äärnten getrennt " «(leb

Gtjlere ift richtig, nur war eb [<bon früher ,
mie mir

(oben, [eit 1500 oon Kärnten getrennt unb blieb eb

au<b narben, alb ein integrirenber iheil Sirci’6, »enn

gleiih mit eigenem Xitel, mie noch bib h«ut gu Sage

bie rointifche fßlarf, Portenone, 3ator unb Oftwigin ic

in bem öflerrri^ifch« Befigtilel »orfamen, ohne jelbff.

flänbige Prooingen gu (ein. Uebrigenb ifl unb bi«
©djröttor, welcher, brfannt aub bem bairifrheu Grb-

folgeflrcite, bie Sache nirht jo genau nahm
,

weniger

DutDe, alb Buchholg, bet neueftenl Aber Kaifer grt-

binanb [ neun tiefe Bäube aub reu eigentlichen

Duellen [<brieb, unb im VUI. Baute oon Seite 739
— 754 bie lebten Beringungen bebjelben

,
com erften

leftamente am 17. Sept. 1532 bib gum legten Gobi-

rille oom 10. Augujt 1555, eingebenb befprieht
, ohne

oon [o einet feparaitn, erff nach bem Sobe Kaijet ger-

binanb I. in Ausführung fommenben Verfügung mögen

gieng eine üJMbung gu machen. 3m ©egentbeile hatte

Kaifer gtrbinanb I. (bajeibft Seile 358 unb 725), all

et im ?ahte 1563 in 3nnlbrurf einen ganbtag abhielt,

ben bortigen Stänben [einen Sohn getbinanb all fünf-

tigen Dfegenten uorgefteflt unb ihm ben Gib bet Sreue

itifhn laffcir. ®aff Grghergog gerbinanb mitflichen

Sefip oon ben ihm jugtihriilcn ganbfehaften, inbbefon-

bere bem Pufterlbalr, jehon oor [eineb Skterl, am 25.

3*11 1564etfo(gten Job« ergriff, bemeiftiein Grlaffoom

10. Jul. 1561 an alle unb jrbePfanbfchaften,@eri(btlin<

habet, 'Pfleger unb llenoefer, 8anbti<hter u. f. m. im

puffertbale rnegen pünftlich« unb genauer Berabtei*

chung beb Sägerierht-Jpaferl an bie gorffoerwallung im

Pufterthale (Gmpieten unb Beoelch oom 3ahre 1564

Seite 355 )

Sie Obliegenheit, mit biejem Supplemente
,

bie

trübet auch oom Schreibet biefeb (Gatinlbia 1825, 91t.

15, S. 64) gehegte, irrige nun in bem IL Baute

S. 138 — 140 feinet ©efchichte aufgehobene Anftchl,

baff oon 1521 — 1564 puffertljal an Kärnten gu-

rütfgefallen fei. eiitgehenber gu begtünben, möge bet

fünftige gonfeffet betjeiben erfüllen. Oiefet gnilbe-

melfet übrigeub, mie bie ©ejchirbtlforfchung bet (He-

i<hichtfrbreibung ber neuen unb neueften 3eit, ebrnfogitt

oorgugebeu bat unb oorauggefft, alb jener bei SÖiit-

lelalterl. Dloch ift bal pufterthat
,
wenn nicht im ter-

ritorialen, toeb im Sinne nachbarlichct Bufammen-

gehötigfeit Kärnten Stanbel- unb ©eiftel-oermanbl unb

oielfach oetbimbe«. SSIe im Kriege oon 1338 gegen

3ohatm oon Xirot ber fOlaultafche ©rmohl, fo in btm

oom 3abre 1809 haben bie Kärntner unb Puffcrtbaler

im Kampfe für Kaifer unb Saterlanb gufammenge»

ftanbrn unb au ben Schlachtfelbern ihr Blut nnb

ihre ©ebeine gemijeht. 3n alter Ireue unb im ©tau-

ben finb bie puftertbaler, bie ÜSöll
,

ober« ®rau-

itnb ©ailthater gleich feft geblieben , unb an bem

oormatigen ©pnmafimn gu gierig empfingen bie Söhne

jener Xh-älor ihre erffc gemciiijchaillilhc ©eiftelmeihe,

[o wie bie ©ominifanet-gtanen oou 8ieng bei oben

fchauernben griefachet Klofferl fRäume bejogen, um
bei nfichbarlicheiiKärnteii'l Secffier gu bilben. ffleun ge-

genwärtig bie Pufterlhaicr, bie uni oorhin mit ihren

Seppichen bcfuchten, einen groffen Ih<il unjerel Ober-

(anbei mit fleiffigen Arbeitern oerfehen, wirb bie

Gifenbahn gegenfeittge Sttebfamfeit imb ©efinnung

noch inniger »ermitteln

' <5
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firmierte

u* „Dlfttitpiaa", f>iftorifd)c3$rama mäflflfjügcu,

von griebric^ 9R a r jr.

3eit 319 — 315 ». QJeburt. — Sc^nplafc im 1.

Sitte (Spiruß, in ben folgenben 9J?acebom>n.

I. 8 ft. II. Scene.

Olympia 0. $tyeffnIontfc.

Olympia«.

Du fcbeinft nic^t frehbeteegt? 5« legt fccb wie

<5tn ffUß’ger Geleier um bein Kare« Äuge!

Bebft bn »er bet ©ntfcbeitung benn jurttcT,

Die mir bet ©öttcr Watblcbluß aufeilegt?

©obl mehr ol« einen gorbifcbeu Änotrn bat

Die $errj<bfucbt ber ©atraprn mit gefc^Qr|t#

Den nur bat Schwert jctbaueit (nun t Bangt blr

Bor Blut, fo benf, e« muß ba« nnfre fielen

;

©errate Wotbtoebr lägt bie Satije mich.

Den 0<biib ergreifen, ber bieß greife $aupt

Wicht minber toie bein jugenbiicb befc^ü^t

!

Dbef falottife.

@o fafle meine«, trenn ber frriefce nur

Um bip ben @<btoanenfittig fcbirmrnb breitet

!

Sängft fob btin Dag mit Bangen i<b entgegen
,

Der att btt Schwefle blutiger Cnffcßeibung

Dieb rnft, irnb jebem meutbleriftben Weil,

Der Schlachten ©ecbfelfpte! bi<b, Dhenre, y>rri0gi6t

!

©itT» einen Äampf, tag ibn bie 2R8mier fragen!

Olympia«.

©eib gegen ©cib! Wur Stejranbfr'« Wfuner

Berntag ber neuen (Sirce Bann gu I3fen

!

©laiitft bu, c« ttörte fty (Snrybice,

SIS trSre nichts gefcbeb’n, in B*fl« batten,

Bit dfeebertfebaft icb ihrer Scbutb gefoibert?

Hit eine« $<erc» Spttje jlcbt fic uul

entgegen, um bie $eimfcbr uns ju wehren;

©atr tdcfifib fie anf einen Doleb gefeyt,

9fu<b mit bem Schwerte männlich au«jotiimpfen

!

Dheffalentf r.

©roß ifl bit SWacpt be« bohtitoofleu BfideS,

Der bir bie $erjen unterwirft ; e« treibt

Die ohne Stbmcrtjcblag wobt bie ©egnerin ,

Du wirft nicht töbtticbe Bergeitang tttenf

<Sf Kante fonft bt« Botte» ©anfeltnaeh

Die tobte getnbtn funbtbar bhr ettoeefen;

3<P fab* bein greife» §aupt gehaßt, »erhöben,

Sn blot' gen Soden bunb beit Staub gcfcpteifl!

Olympia«.

©rjog icp, Dbeffotonife, biep mir

St» llnbeil tflnbenbe Äaftanbra uur?

3<b halt’ bicb, einer Webeabnbleria

Betlaß’ne« Äinb, jur Dotter angenommen,

©a» mir bie ©eit an fanfter Wegung ließ,

3m Setfenlattfcb, bir örtlich bingegeben,

Daß bu mir nun, ba meine Hoffnung reift,

3iT« $erj ben Stachel be» Bebenfcn» brüefft?

Ibeff alo ni fc.

Berjeib’, i<b fab bie flßutter nur in bir,

©ie fann ich mich, bie ftrenge Wicbtcrin,

Suf bereu ©int ba» 0<b»frt ber Wache bllyt,

3n bir }u feb’n, fo fcbueQ mich jdjon gewählten?

gür mich ia bin t<b ohne ©unfeb unb Älage,

Dir ein gebotfatn Äittb ju feiu, mein Hlle«!

O I ym pia ».

0o lag bi<b nicht »om ©affenfcbtmmet febreden.

Der plöyiicb bii« in biefen ffricbenSau’n

Umgt6t, wo mit be» OuetT« eintönigem Sant'

Die teie im ©^lummer 3abr um 3abr entfebtoanbt

Du toarft noch Äinb, at» H(e?anbcr bicb

Bom Scbooß mir nahm in feines Banker» ©otb

Dein tSbeubirb bicb t^^nb lieg betrachten

;

Du toarft noch Äinb, al» er am $efle»pout

Die Sanje in ba« Brrferteicb gefibieubert

;

Unb »ie ein balb»ctflung’ne« ^etbeiilieb,

Dem toir int Scbooß brr Smme gern gefaufebt*

0o flingt bie große, buntbewegte 3^t

9tnr mehr ein Xraum in beinea Xräumen nach!

Xbeffatonife.

Saß mich ihn immer träumen! 3<b »ifl treu

Dfe bcit’gt ^amme ber (Sriunennig hüten,

Unb Briefterin bem fcböiten ^ero» fein,

Den BbiÜPP mit jurn Bruber gab! 3bm foQ

SuugfTäulccb »on ber Öcbioefte» ^anb gebracht,

SQmorgenblicb bie ^etatombe faQen,

Suf bie fr (Scbelnb »om Ofpmpe febaut

!

|

Ctpmpia».

Wicht täfeln toflrb’ er, wenn mißebrt bie SRuftcr,

Unb ©eib unb Äinb ihm b<ngef<hfa<htet wirb,

(SmpörerSbanb ben blöben SrrbibSu»,

Der ftcb beim tampf um*» hohe Seicbenbett

3r einen ©iutrt be» Balaft*» »erfrechen
r

Snf feinen Dhron mit frechem $obne fcbleppt,

©ie’« furchtbar ja in Batplon ein Reichen

Äur| »or be« Aönig» Dct »erfflubete;

St« Sierra über fiep im Bab' befanb

Unb bttreb ber Snnncben ftitmme Weih’,

©in Wafenber jum leeren Dbroue (chrttt,

SWit Burbwr» Diabem unb ^etrfeberftab

Su« ftieien Sugen in bie Wuube glogte.

Daß »or ©ntfeprn fteß ber Reifer 0cbaat

Da« ÄUib jerriß, toebftageub in ben etan6ft<b toarf,

Uab ©rau'n be« nab'nben Sönigl 6cbritte hemmte.

Digitized by Google



230

Ipeff alonife.

SRU €<$aub«tn H$t' icp'« oft; —- Pte 6<cle faun

2)cm ticfcT'n €inn’ brfl grauftn nacp.

2>oip ni<$t auf Hnpinöu« loQfl tu'« beuten,

2) ci nuflento# |a nur ben 'ibrort beflieg.

Clpm pia«.

Qlei<$Ptcl betn tiefeuttoeibieu $<rrf$eifty,

faß mid) cntfÜbncn, fcQ om Ctrbemunb

Unnahbar er unb fyecb unb kudjtrnb fteb’n,

Unb 6(bre<fen ben <5mp3rtnt ton it?m aulge&’n*

$5U’ llffanber benn umfonft gelebt,

Unb nur batutn ben Huf* unb 9tiebergang

0ein triump&ircnt 6ieg«gefpann bunpeitt,

3Daß in ben (harten ber @emirami€,

Hm b*bm <5pni«gra6, in 9Weinpbi« lempel,

®er jungenfett’ge ©rteipc prahlen foH;

2)er tyiaiatfatte nun bet ®3Ifer @ofb

3m leisten Hbeutbeurr fiep gettinne?

O fag’, n?c.ju pütl’ er SDaiiu«’ i'eid)e

SDÜt feinem Purpur trouemb kro^l bebccft,

2>a« liabem, beß’ Crbe ec nun trat,

Hu<b auf be« geinte« $errf($etflitn geehrt;

Sei Magier fromme Qulbiguug empfangen,

S)er ^erfentflcpe feinen €cpufe tertraut,

«1« um bic eine unheilbare Knebr,

Ser Sonnentage golb’ncm 3Qget gleich,

3n feine« lieben Hinte? Qanb )U fegen'/

S’eum leg fein neebgebcint« Säbntein uiiig •

Crg ju ber ©äteer fiebliuge erjieb'n,

Sag e«, bem Saler gleich, ben $mfegetfng

Buf ber fterrätber fielje §3upler frtje,

Unb mie bet eine Sonnengott am Fimmel

(Sin Jtänig nur bie Jfreft ber Sälfec jflgie,

6b' ©etme« ja beu gehauen mich bin ohfüb«.

X beffal onife.

3<b felge febeu bem ginge beine* Seift «,

aus beinern ©otlcürunt'ncn Buge tbant

Beruhigung mir in bie Seele nieber,

ge mai'b ntie in Sobona'« $aiu jnffiutb,

81* mefegetileb ibn ein Ser nmfreige!

C mäg' bie eb'ne Sabre bein Siegrtnjegen,

Sen beine« Seite« Oubelfaug umbrenfi,

fftoeh StBa tenten in bie *8nig*bntg!

Sech ftettt geh nn« ein Sanjenmelb entgegen,

O lag ba» railbe 3anber»ort un» gaben,

3>e* Iebnen bie breb'nben Stegen bir enncirrt,

Unb ternn ber Staccbouier rerführt

3ie<b beinern Ibeuem geübte jiefl, fe leg

Set Sbafen; un« mit gleitet ffraft begegnen,

Siebt Ueberjebl braucht'* jn getfiblem Rampf,

ffint fcB bei greße Cti# be« BRutb'« bie nicht

Tee «ergebt tlarumfebenenb Huge trüben.

Olbmbia*.

Sn fbriebg fo tlug, e« ig bein Xenbeubtiet

•in fang belebter Bntreit beiaer Sache,

So fei JUSO! ein treuer Stenn gebärt,

fängg fanbt’ ieb ia auf Sora’« gelftnburg.

So feinblicb nou Bntigono* bebrängt,

Snmene«, ber $elb au« Serble

,

3“ alten Thaten neue Sunber fflgenb,

Sie Uebeemeebt jur Segentube jmingt.

3btn gab ilb Blepanbtr'« $enl enbeim,

Sem einjig er no<b 8gen erhält.

Stil jebrm Sage fann ber Selbe fommrn,

Str mir ben Satb be* gelten überbringt;

6« nirb tein etügliibr« Cretel fein,

Semit tännt' ieb ben niclbeträbrten Stenn

ai« mit bingebenbem Sertrau'n belohnen,

ffle* er ju unferm ®eile fing ergnnl,

Stil tofebem 3ngenbmutbt ju BoOfübren?

S'mm fei gelreg, leg beiter'n angegebt«

Sojone unb ibr Säbnfein un« empfangen,

Sie bonge fiten na<b biefen „Humen fpäbt,

Cb 6<b»b be« $eufe< ©älter ibr geträbeen.

I. Slft 7. Stent.

Ol^mgiaS fpäter Ü)1 o n i m u S.

Olvmpia».

3(b foB ge bir nicht weigern, ber mit nn«

6« reblieb meint, obftbon fein Boe* ju febän,

•ein Siebern ju glenjenb, be« i<b nicht

Um ihre reine Stinte ntinben tännte,

au lebten bäebgen «reif bentabrt' ieb ge,

Seb miib setgeben« necb bem Sibem um,

Siirbig bie groge Seele ju gewinnen,

Stnn mie Bon meinem begern, gbänecn Selbg

Sie Ittnnung nubt unmäglub IcBle fein.

(Soufe.)

3n aiejenbrr liebt' ieb meine 3ugenb,

Sie, gürmiftb tonSbmpencnfdiaB umiobl,

Sen Setbutceigin burig bie (üäibee fühlte,

Sen esetleeleutblenb, herrlicher al« Seebn«

Stein Sohn am Scbenplob einer Stell beging.

Sag Stabte feinte QBge Spur eulblübten,

Unb Cg unb Steg jur Sälferbotb)(il lern.

3n Sbeflelonifc lieb’ ieb ben ©ällecftiebtn,

Sie fanfte Steibliebteil, ben Strahl ber Steilheit,

Str oft an« Sinbcrengen un« ermahnt,

Sebulblo« unb füg be* Sefein ju siitrönmcn.

(SJäbrenb fPtonimui sortritt.)

Sie trau' ieb meinen äugen, Stonimu«?

Sie ©ätiet führen hieb jne guten Stunbe

Seher; bag buCnmenr« gtfeb'n ?

Bebt er? So frblägt fein tapfrer Brm bie geinbt

Olptnpia«, ben Sieg sertünbet mir

Sein gaubbebedle* unb gebräunte« Bntlip.
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SR onimnf.

ftp laß beu ©öttern beugen rni# bat Ätiie,

Die burch brt geinbe ©paaren mich geführt,

©ann bring* i#, Äöntgin, bir bie #ulbigung

©et treuen Äatbianerf, bet aut Wora,

©er gelfettburg, eutpoben, in Äappabocten

©ie Silberfarbner jum ©eborfam jmang,

fin $cer aut ihnen ficb ju fd^affcn wußte.

O y»ta t.

fr bot an Sunber unt ia langp gewohnt,

©er eine treue SRanu, ber aut bem glücbtling

Schnell in ben fieggefr&nten gelbberru ficb

©erwanbett, unb Armeen unt crfefct

,

Unb tiefer fine muß ein (Grieche fein,

©c<b (pii# nun, SRonimuf, wo bu unb wie

©eu gelben trofft unb Wat er unt entbietet.

271 onimut.

?tm $alpt batt* ein Haget er belegen,

3n ftüber SRorgrnftunbe traf icb ein,

Unb fanb ibn non ben $auptlruten umgeben

3m Opfeqelt. ©o<b wie erftaunt i<b nicht,

fin feltfamet Öeratbe ba ju fluten.

$ccb aufgeriebtet Panb ein Äcnigttbron,

Unb auf bet 'Stuhl et Höweufefle lag

©eiin $errfcberß.ib bie Krone ftlepanberf,

Sein Schwei t, fein Schilt, bie Wüpung funfelnb ba;

©at>or mit feinbli<ben ©robb«’« gefchraflcft

,

fibob P6 bambfenb ber Sitar, anf bem

Cumencf bem £ero«, beiuem ©ohne,

©eim Cborgcfaug ber Krieger opferte.

Clpmp tat.

Carum, warum hat ßerbenb JUejanber

Wicht biefem SRatine feinen Wing gereicht,

Sarum nicht SRacebonien ihn geboren.

SR c n i m u f

.

f brfiircbtig ((hauten auf bat Opfer)(U

©er Silberfchilbnet ©aufenbe in Soffen,

ftt pammenb ituu bie SRorgenfonnc flieg,

©ie Schilte fte mit ihren Donjen (gingen

,

$td Woßgewieber, bumpf bat Äampfge6rüfl

©er Elefanten burch bat Hager ballte,

©a feblug mein alte! Äriegethet) uor3ubeI

SRic an bet SJanjert Cant unb ©bränen rollten

©errätb'rifcb mir ben grauen ©art hinab.

©a war fein SRcmn, ben Schuber nic$t ergriff,

©er im gebcimnißoonen ©empcljclt

Sticht feinet Äönigt be&e Hichtgepalt

9ut golb'ner Schale Opfer fpenbenb fab;

Unb 3ebem War’f, alt müßt aut bem 3*1*

SRit weißem $cfmbaf<h nun er fefber treten,

©ucepbalnt bepeigen, ©Itfje f^Ieubetnb,

fin ©cblacbtengott bem flrrinb entgegenfaufeit!

(Dlprapiat wenbet ft# ab, bie WAhrung ja Verbergen.)

©o<b 18«belnb f<britt ßumenet herauf

,

Äuf’t frennblicbpe ber Krieger 3eben grüßenb,

Wirf brn beim Warnen, fcbflttelt bem bie $anb,

Wicht Wie ein Jelbberr, nein, alt 3eltgenoffe;

©ie ©reue nnr, e Königin, für bein $aut

3P feine SWa<bt, fein ©chilb unb feine Hanje f

Clpmpiaf.

O fpri<b, nimmt er bie Weichtbrrweferfchaft

©ie t<h ihm bieten ließ, auch an? Kommt er

«ueb in Curopa unt not bBfen geinten

Unb nugefebirften greuuben ju befret’n?

SW o n i tun t.

©rei ©age Weilt* ich bei Cumenet,
Unb bratbt’ mit ihm bei einer Hampe Schimmer

3m gelbherrnjelt brei Wachte wacbenb in,

©ein ©cbidfal mit bem gelben ju erwogen.

3$ übergab bein rüßrenb Schreiben ihm,

Serin bu ihn mit ©präncu po# brftbwbrp,

©at ganj nerlaß’ne 30bnlctu ftlefanbet’f

Wa# apen ju piiebten unb im Hager

3n jebem eblen ÄampfipieP ju erjieb'n,

Sofern Cumrnet nicht fribp bet Wricb'f

Oefcbicfe aut Curopa leiten ftnae.

CPanfc.)

Sie fepr ihn brinet 3atnmerf bauerte,

So müße er in 3lpeu erp ftrgen,

©ie beibrn übermächtigen Satrapen,

Vnttgouof unb $itbon, bie )um Stur)

©on aicfanber’t £>erif<ha|t p<b oerbünbet,

Crp bir in geftcln liefern, ©tolomSai,

©cn fd>Iau QfefabrlicbPeu, ber nur ben Warnen

©et eigenen KBnigtbumt noch f#eut, bqwingen

,

©euer für bat toUbcacbtc Wiefrnwecl

fr in ber Sorge für ben Königtfobn

Unb beinern fütßficben ©ertran’n ben Hohn

«II «eicbfbetweftr einP empfangen Rnne.

Olpmpiat.

Unb hab't ihr meiner f>rim(ebt nicht gebucht?

SR onimut.

auch biefc bat Cumenet erwogen,

Unb r5tb bie )ur ©eenbigung bet krieget,

©en er mit fcbncÜen Schlägen führen wiü,

©ir an, noch in Cpintf ju oerjieb’n t

Olpmpia#

Unb foüte SRotb bie fchneüe fcrimfebr hrifchen?

SR on Im nt.

©ann, ÄBnigin, — fo rath Cumenet,

©er treue $elb nub Wächer beinef Raufet,

©ann foü ©eqeibung, Cbnabe oor bir wanbela,

Unb iebe Schult oergeffen fetal
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C«OT 3«l.

So bntfte tut «Samen« mir rotpen,

Xoep ilfVtl bei mir nhpi, fernen milben Salb

ßnSbeen aiub )« bringen, üiibt bei mir,

3n eine* 8o<$«* Clumennfee fonft

Xe* Stert'* emperle Smrmfiulb oljulrita.

(SRon pSrt Iteinpe tenjlä&c.)

So* Habet bit Xtompete? Kotebcnier V

Xie Stenge mögt, bet $1*1) trn ihren Seltnen,

Q* |iebt fic6 enbfo* in bot Xpo! berob.

Zbeffoliftbe fcpwert Keilet, »e tbtrüberer

,

Xtr $poI*u| beben fanjecttjolt umiibtcörmeiie.

So» (oft V Sinb’t grcunpe ? Snbelnb ftürttu fepon

Xie Soeben meint* Cofrt unter fU,

Stil QonbjdiUg unb fing bie Ölfiber |n begrüfsen.

Sit finb um Scblng, unb biefe* Sinn’* bebatft,

Xie fnribtbar fipöiie Söffe |tt gebrauten I *.)

3tos bem Ccbrn ber ^aus- unb Ärcajfpitmr.

(ecbtug.)

Heuer im JBinter erlebte ich einen ähnlichen gaP

allein Ditfcinalmit einer mittelmäßig gro&en Äreugfpinne

äSägreno DeSSageS unbemerlt butter einem Silberralfmen

ju Raupten meine« Bette« fauernb
,
fam fie nur bcö

Abcnts beim OTonD« ober matten Sampenfchtin au« intern

Hinterhalte IjerauC unb mattröritle beiläufig cbcnfo, wie

bie ermähnte HauSipinne. <j>j t mir pan ihr an bec

rechtjeiligen Schläfe beigebrachte SButtbe mar aber grö«

§ct, etwa 3 8. lang unb 1 breit, auch fchmergbaflct.

3dj beobachtete ihre unglaubliche 8iR, um fich non mei-

nem Schlafe gu überjeugen unb bann ungefährbet mir

etma« Blut abgugapfen, genau
,

unb töbtcte fie bann

ebenfo wie bie HauSfpinne, nachbtm ich mich gur Äon«

ffatirung be« IbalbeftanbeS, mo eigentlich meine flehte

Äopfrotinbe herrühre, gwcimal gang gebulbig Den ihr

hatte beiden loffeii.

81!« Appenbip gu bem bisher Angeführten miD ich

necb ein britte« Gjenipel hingufügen, um beutli<her bar«

guthun, bajj bie Ütjiere ihre natürlichen ÄutiRlriebe,

i
Denn man nun einmal tmn biejem AuSDrude nicht ab«

gehen miQ, trn gegebenen Umftänben gemäg genau gu

I
mobificireii unb bcnfelbett jo cetftänfcig angupaffen mif«

|

frn, bafj e< Per Wen ich auch nicht bcffer gelhan hübe,

unb ein Summet t« überhaupt gar nicht fo gut hätte

,
machen lönnra. 3m DergnngcnenHerbRe 18G2 brachte

j

ich mit einem alten Holge einen Ääjer ohne mein SBif«

fen in bie Äieiber, unb Durch biefe, welche ich be« Abenb«

neben mein Bett auf einen Stuhl h'ulegte, in ba« Bet t

felbfl hinein. Gfwa« nach ffliiltetnacbt erwachte ich,

unb bei einer tteinen Bewegung, welche ich mit bem

Müden machte, tiihtte ich einen giemtich fchmerghaften

Stich am linlieitigen Schulterblatte. 3n bet Wltinung,

ba§ bie Spipe einer Wabe! fich gufäflig in mein gfeijch

hinein gebohrt habe, unterfuchte ich im gitiftern mit ben

gingern bie entiprechenbe StePe an ber Unterlmne,

(onnte aber nicht« entbieten, unb legte mich ahn« weitere

Weflrjienen mieber ruhig in bie »orige $ofitur. Schon

nach einigen fDtinnfen barauf oerfpürte ich aber an ber

nämlichen Stelle be« .Körper« abcrm.il« einen Reepen«

ben Schmerg. 2)ief;mal war ich mit ben gingern

fchnefl an bem begriebneten Crte meine« grübe« unb

befam wirtlich etwa« gwifchen bie ginger. 3<h machte

8üht, um mich Jn übergeugen, wa« für einen Delinquen-

ten idf gefangen habe. Gi, bu fedet Biirfche! apo«

Rrophirte ich ein Gpemplar be« mir wohlbefannlcn 3m«
mentäfer« (Trichodon formicarius)

,
wie fommR

benn bu in mein Bett herein? Auch bu haR eine 8fl«

Rernheit nach äRcnjcpenblut ? ©arte! ein 5>rud meiner

;

H®nb machte ihm fchnetl ben Garau«. Trichodes

formicarius ernährt fich im greien grö{jtentj)fil« oon

ben Samen ber Ääfer, Hiüdm, 3mmen u. Dgl., welchen

er unter bet Miabe brr Bäume nachReQt ober fonR im

alten Holge aufiucht, WeRpalb man ihn am neugefällten

Holge unb bloRgelegten Wir.Den häufig angutreffen pflegt,

wo er emfig feiner Währung nachgeht 3« meinem

ijimmer tonnte er freilich bie gewohnte Wahrung nicht

Rnben, bafür aber witterte et gleich eine .inbere ihm nicht

minber angenehme, wie e« ben Anicpein hat , nämlich

rothe« warme« Blut, in weichem er iogleich eia Srfap«

mittel für ba« weiße ertannte.

©erlei Jbatfacpen liefern aber auch gugleith ben

fchlagenbften Beweis, Daß bie errfepiebenen Jpiergat«

tungen, befonbrr« aber bie ben höheren Drbnungen an«

gehörigen, ber inteQectucPrn Kräfte nicht gang enlbeh«

ren, unb ba§ nur bie Gitclfeit ber Wlenfcpeu Ihre Bega-

bung nie! gu niebrr tapirt.

*SwÄS?.'“'"
** H«ü®borf bei Strahburg.

Xmd unb 8eclog »on gerb. *. Ätelnmopi In Älagenfntt.
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C a r i n t h i a.
Kedacteur: Elruat Ravisohor.

(Prriunbfiiitfjtgffer gafjrgintfl.)

JH 30 ^onnobrnb , bcn 25. Juli 1863.

9as JRttria SlrrrrftA ^cirament tn »ifiut-

ftntßdM,

in feiner üeöeuhmg für Kärnten.

8«n Qeinrieb (xminn.

SBir befifeen in £>e|ierreicfe unjrreS ffiiffcnS nur

jisti SRonumente btt unfterbliefeen Äaifertn. 3)a8 am

neuen $lafee ju Äiagenfurt unb jene« im $arfe ber

f. f. BJiKItär.Afabemie ju fBienenSleufiabt. Criflereä

festen im 3afere 1762 (rnt^iiOt 1765 ,
wie e8 ba8

Sbecuograpfeifum beutich unb lateinijefe an ben gel-

bem be8 jum Untrr[a|e bienenben ©mfitialrt geigte,

beffen ©ucfefiaben leib« nun idfeon lang« auSgefaBen

finb) bie ©länbe beS treuen tfärntnerianbeg *), baS

jjoeite, feunbcit Jahre naebbin, bie Böglingc ber 9teu- i

fiäbter Afabemie, woju ben ©ebanfen, ba9 SBiobefl bet

Äämlnet.Äünfller, ©ilbbauer Jöjann® ©affet gab unb

auSfüferte.

fflenn auf j eltfee Sri beibe BRonumente
,

obgleich

in neefet entfernter SEBeife, bem Utfprunge nacfe oer«

wantl finb), ift ifjre Veranlaffung, itjre SBibmnng, bie

füfe baburefe oetfotpernbe 3bee eine gleite. BRaria Sb‘-

tefla bat alb BRonatefein Äärnlen bie größten SBofelffea-

ten gewährt. Sie hob bie Peibeigenicfeaft oollenbS auf,

ebenfo bie greiftifter, tiefe bie Steuern reftificiren, trennte

baburefe b.ifl bäuerliche non bem grunbberrlicben @igcn>

ifeum, fieberte bureb bie üanbtafel unb bie ©runlbütber

ben retblliefeeu ©efife, nertieb bem Untercban bureb bie

(Irricfetung ber Ä'reiSämler Sefeup gegen ©ebrüefung ber

4>etrjefeajlen, j» wie burefe bie Xonjfripiion ber perlen,

lieben greibeitSicfetrung ncr leibenfebaftlieber Wifi-

fütlicbcr StbfteBung; fie bereinigte bie eorfein ©am«

beegifefeen jperrjebaften mit bem 2anSe. BRaria Sfeerefia

war bie ©rüuberin bet fefimiiefeen 3nbujirie, iubem fie

ben ©ijenbau unb bie jpammetwerfe reformirte
.

bie

*) Sojiirtbia tone 3apn 18», »It. 5: ,®tr *ai|etbe| ju

«laaenfem im Jabit 1765. De» gingen Stieflet» Donna
iriltbiget e$ä!tr, »allbatat StoU, ftitigee bo» eunbbiir

ber Äuilerin «n» Reuts»|trioii, axjtblHp >m <8e»iebte Sen

141 3tn. (?) Hub i»ar ,
mir ja (eben , na wigariiifetii

•ebnaag<*Cruate.

©eibenerjeugung unb Verarbeitung, einen auSgebefenten,

giaefeBbau unb bie raffinirte Spinnerei einffeferte ,
tte

Sanbmirtbfefeaft.@efefliefeaft grünbete, bie Sfepftlefee

Stuefefabtif grcfetenibeils auB Staatsmitteln errichtete

bie £>erber!’f<be ©leiweife-gabtif törberte. ©ie führte

bie Biormaliefeulen als Vetbilb ber ainÜanbe ein
,
botirte

bie ©ibfielfeef tbeilweiie baS friefietbauB
, führte

ben mebicinifcfeen Unterricht ein; tan ifer finb bat Kran*

ten- unb SBaifenbaufl. ©ie hob bie gelter auf, ebenfo

bie $>ejr»nprojeffe, errichtete baS 3ucfet* unb Arbeit«.

hau8 ; fie trennte bie Suftij con ber Verwaltung unb

gab bem lianbreifetr ber ^rooiteg feine solle Unabbän.

gigfeit; ertbeilte eine 3ugb* unb BJiüBer > Crtnung

unb eine Bafel JpanbwerfB-Drbnungen, organifirte ba*

^upiüarwefen, liefe bie geuerlöfcfe.Drbnung entwerfen

unb für Ätagrnfnrt in Drucf legen
,

ebenfo für b,i4

gange Üanb bie IDirnfibcten.Ditimng u, f. f.

Viele non Hefen Süobltbatfie würben auefe ben an.

bem beuljcfetn (hl'länberrr, anein bie meiften, wie wir

jähen, waren eignes Kärnten bemeinl
,

jenem ftttibe,

bei beffen Sefucfe im 3ab« 1765 fie jagte: .Sfertbut

mir fo niel ScfeöneS unb iefe habe ßiufe muffen fo i'iel

Ueb(e8 tfeun, o gebe ©cti feinfüro beffere Betten. Rotten

wir efee gewufet, bafe ülagrufurt alfo aubfwfel, fo hätte

baS Veilager (SeopolbS unb brr 3nfantin BR. üouife)

aQba fein müffen.
1
' rann : „SDieine lieben fiiageit.

furter, 3br maept mlcfe recht jifeamrotb, inbera 3fet mlife

mit fo nieten 6feren unb {)cfii(fefeiten überhäufet
, iefe

aber non öuefe bei meiner barten (befcbwerlicfern) Sie.

gierung fo niete Anlagen forbern mufe ; allein c8 tnnneu

beffere 3eiten folgen.“ *) V5a8 fie gefproefeen , ent«

quell au8 tiefftem ^rrjctiBgrunbe, war Sltaferbeit. ^>atle

fie, non ber Uebergeugung auSgebenb, bafe fie niefet be.

recfeligt fei, nom ^abeburgifeben @rbe wa8 fe)rniangu>

geben, fonbern oerpfiiefetet e8 ju erhalten, gegen ung«.

reefeie @cwerbung8> unb ©roberiingefncfet eint Veifet

blutiger, niefet immer gUecftieferr firrege gefüfert, fo war

fie jefet ttaefe bem ^ubertsburger gtieben (1763) jur

Ueberjeugung gefommen, bafe e8 nun an ber 3 f it fri,

•) öbrenit Oe* Urtuluie»-*lo[l<r»

1861, «I. 26 .

in tlagesfure. lortej

-,J;#/
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tyr< fiep noch erhaltenen Panter im gritben gu beprrr«

w« unb gu beglücfen. ©icfcn ©oriap führte fi< mit

ein« Staubpaftigfett, riner ©nctgie au«, welche allen

ßingebnngrn unb gujjorbenmgtn miberPanb
, fo tap

fie Weber am Jtiirge Sluplanb'* gegen tie Pforte

(1769), fo grop bie Sortpeile roaren , bie man ipr

bst, inbem fie bitfeii eljrUdjen SRat^bar, welcher ihren

geinten fit^ nicht beigefeilt , leineäroeg« befcpäbigen

«sollte, Jpeil nahm, noch ten baierijchen ©rbfolgelrieg,

(1779), ten Joieph gegen ihren Sillen unternommen,

bultde, ioubern ten Jefcpner • grieben hinter jeinem

3iuc(en abicplop. Ser roeip r« nicht, wie lehr ihr fflc«

fühl, ihr öewifftn gegen bie erfte Ipeilung 'polen« an*

fümpfte, oon her fie nur jenes fich aneignete, wa« fie

nach alten ©eiträgen a(» gnr llioiie Ungarn’« unbööh»
men « — nun als oom ©erbcinbePolen’« ohnehin loSge«

tiffen — gehörig erachtete.

5>ie tünijeh" legten Jahre ihrer vierzigjährigen

(Regierung waren fohin, mit jener (leinen Üluvn.ihme,

friebliche, bie fein Krieg von Hupen, (ein Surruhr von

Snnen ttübte. Camit ihr Snbenfen um jo weniger

«lötete, lieg fie in Jtlagenfurt bie noch erhaltene 9J.fi«

benj ricr ihre geliebte lochtet fSJnrianua «bauen,

wel., e biefe nach ihrem 2obe begog, von wo au fie alt

@<u,ue ber leibenben l'icnichheit waltete, intern fie

betn ©Hjabetpinen Äranfenpaufe bie jDJittel bagu hin«

trrliep.

Sa« DJiaria Iberefia im ©ropen % bie Womit«
«hie, für görberung oon ©iffenfipaft unb ÄiwP, ©an*
bei unt©eroabr, für©cbung bc89JiiIilärftante« u.f. f that,

Woran auch Kärnten iXpeil nahm, wäre hier gu fchil«

fcern, ja mir angubenten gu weitläufig. Unter joiche

Snftitnte gebärt in erfier 9Jefpe bie (. (. TOilitär . *fa«

bemie in ffliener«9ieuftabt. 68 mar im Jahre 1751
ben 14 ©egember, wo bie Äaijerin ben Stiftung«,

tri.f berjelben erlicp, worin fie ben Sunfch auPbrücfte,

bap eine 3abt junget Sbelicher ihrer ©rblänber, bcfon«

ber« Söhne von (. (. affigieren
,

bentn SDJittel unb

©flegenhcit gur »lUbilbmig fehlten, biejc in einer

eigenen ®Jilitär«a(ahemie erhielten. *) ©agu wib-

mete fie bie vormalige l. f. ©urg gu ©ienrr«9Jeupabt,

fainmt3ugehör.3weiÄompagnien3öglinge, bie eine vom
Stet, tie anb«e vom «Diililär, bePimmle fie, feien in bie

Bnftalt aufgunehmen. ©ie übrigen ©orfepriften für

biefe ppanglcpule be« fDtilitär«
,

wie tie Jtaiferin ft»

nannte, folgten; unb feit mehr al« einem Jabrhu«.

*) Sehnliche« that fte für bie Sühne bet divilbeaniten butrb
ba* Ibcrefianum unb jum «nbenten be« Siege« bei ScOra
1759 bares Stiftung be« mit. »Jaria TSeteffin-Orbtn«.

berte finb au« berjelben Jaujenbe ber lüthligilen ©.-er«

führer vom gelbmartchall herab bi« gnnt Picnlenant ber«

vorgegangen. 6« mar taper angegeigt, bie hunbert«

jährige geier, wenn auch verjpätet butch bie 3eiler«

eigniffe, bur<h bie (Srricplung be« Stanbbilbtl ber

erhabenen ©rünberin gu begehen *)

Um jomoht ber SJit« al« «Nachwelt ein fühlbare«

3eugni§ be« lebenoigftrn ©anfgefühle« gu geben, befagt

bie geichichlliche Urtunbe bt« 'Dienumente«
,

hat fiep im

Jahte 1859, auf Snregung be* tanraligen Oberpen

Stuten Sentier be« Mrneral«Cuarlifrmeiperpabr«, aul

ten ehemaligen ffjeuftäbter 3ögtingen ein Somit« ge«

biltet, welche« ten cinpimmigen Snlicplup faple, bap

ein ©eufmal für bie Äaiterin (Dl.iria Jhercfta ven ben

ehemaligen 3öglingen ber Oleufläblcr Hfabemie errieh*

tel unb in bem ©arten tiefer HuPaU aufgeftellt werben

füll, ©rei Jahre na.h bem 2) ei(bluffe war ta« 'DJonu«

menl vollentet 6« befteht au« ber ©aupljigur
,

bie

Äaiferin im reichen, hoch nicht gu getehuten Staat««

(leibe, mit gejchlungenen paaren unb einem (leinen

Siabeme. ©in leichter Waulcl fällt über bie rechte

Schulter unb bie ©üfle. 3n ber .‘Rechten hält fie bie

StiftungäUrfunbe mit berabhängentem Siegel
,

bie

Pinft ift au ten 'JJiaulel gelegt, ©ie Unlrvlagt biltet

ein auf jeinen ©den abgcpmnpiter ©üriel ianmit

Sodtl
, auf helfen vite ©ovfprimgen eben(o viele alle«

gorifche gigureu in fipenter Stellung fich bepnten:

(Religion, @erechtig(eit
,

©eisbcil unb Starte. ©ie

gigureu finb au« iProueegup, ba« pepameut au« ge«

fchliffenem OJJaulhaufer ©ranil. ©ie ©aupttigur mipt

12 gup, bie (Nebenfiguren 5, ba« gange Wonumrnt

fainmt* Sturen unb Söfchung 36 gup. ©ie 3n«

ieprip im gronlfetbe lautet: ,©er gropea Äaiferin

Waria Xgorefia, tcr guten ‘JNulter, ber Stifterin bie«

fet Slabemie, bie banfbaien 3öglinge 1860.” ©a*
ÜRobeU, jagl bie Urtunbe weiter

,
würbe von bem

burch feine (ünPlerifchcn Pripungeu vorlheilhaft be«

fannteu ©iltbauer ^>aun» ©affet in ffiien. ber @u§
unb bie Sifelirung ber ©aupt- unb ber vier 9(eben«

pgurcu vom Äuufl« unb ©rggitper 3Jitter von gern*

(orn, ba« 4)oftament unb bie übrigen Steinarbeilen

vom ©offteinmep Kafferhurgcr in ©ien auSgeführt.

©ie Äopen für bie Su«führnng unb ÄufPcilung be«

©enfmale« würben burch bie ©eiträge ber ebemali«

*) ttänuen'« Vanbpanbe erhielien ba« Stecht aut ihrem Stil«

tel, unb jira: für Umerlärnten 1, unb für CberÜmlen 3
3«B<ii<9e Cortmährenb in ber 9Jtupäbtrr«7I(sb<tnit gu unter«
halten, »oiu f« ba* Srnennuug«re<Sl >u üben bStini. äflte

hoch mag f«S bie Jahl berftlben (eit 1003ahr«u heroSuen,
unb wie manche mtlitärifiht «totabiUtii barau« h«vngi«
gangen jein.
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gm, in bet f. t. txmit beftnblichen 9ieujtäher 36g*

linge beftritlen unb begiffern ftch für baS ÜJIobei! auf

24 000 fl., für bm Srggnfi unb bie Eifclirung

30.000 ff., für bi« ©teinarbeiten 21.598 fl 84 fr.,

jonftige Auslagen 2000 ff., jufommen auf 77.598 ff.

84 fr.

Sri bem am 31. Ängufi 1862 ftattgebabten gifte

bet (Snt^uQung biefeS DenfmaleS waren au§er ©r.

SRafeftät bem Jfaifer unb mehreren Srghergogen anroe*

fenb : 2 gelbgeugmeifter, 14 gelbmarfchaO • biente*

nants, 27 ©eneraUÜJlajore, 44 Oberflc
,
67 anbere

Stabs* unb 316 anbere Djfigiere, aDe3eglinge ber 2ln»

jfalt. Sieb ft ber gotteSbien ftlichen $anblung, ber Ein-

weihung beS äRouumenteS unb ber Sdilufefteinlegung

burch ben a. h- fflloiiartben fanb bie SSbfingung einer

eigens »erfaßten Cantate beS ©Jänner • Oiefangs* Ser*

eines non Wien unb mehreren (Ratbbarfiäbfen, auSge*

führt bon 400 Stimmen, ftatt. Darauf folgte baS

»on ben 36glingen gerittene ßnrrouffel ,
bei bem bie

»erfehiebenen Waffengattungen fowobl in ben Unffor*

men unterer Sage als in jenen auS ber 3f it ÜDfaria

2bfrefia S erjdpieneti. Der jcböne Sag enbete unter

grohfinu unb ber Erinnerung ber bon bem größten

Sbeil ber 3nwejenben burchlebten tbatemeiifjcn Sage.

Unb nun feeren mir gu unferem Stanbbilbe ber gro*

gen Jfaiferin*A ünigin jurütf, welches bie ©puren ber

gunbertjabrigcn Dauer nur gu febr an fi<b trägt. Die

Seit, bie ©emohnbeit beS SlnblicfoG haben beinahe

ben Gintrucf baton oeriniftbt, nnb fautloS erbebt bie

gama über ihrem gefrönten Raupte bie SJofaune, um

ihren fRachrubm gu serfünben. Der grembe fchaut

biefeS Sötonument mit bem ©efühk »ctblirhenerQröjje,

nicht Sowohl ber ®efeierten als ber, fo fte gu ehren

oorhalten; ber Einheimijchc möge, wenn bieleS Denf*

mal ihm unmiütübrlicb baS Selb ber ©ergänglid)feit

unb3erriffenbeit uorhält, welches jo febr bem ber ®e>

genwart ähnelt, ber tröjfenben Worte biefer feiner

einfiigen mütterlichen 'Bionarchin gebenfen: „ES

fönnen beffere Seiten foramen." Sie werben eS, wenn

Jpertfcher unb (Regierte wie bamalS gufammengehen.

ritfjl

ü6er öie neueren ,/tmöe rämtfefler flflertfjii*

thumS*©egenftänben gemacht. Diefc eft nun auch bei

unferer jf'ärutnerbahn ber gaü, obwohl bie gnnbe »on

geringerer ©ebeutung finb.

3n golge ber mir baruber gugefommeuen (Witthei*

lungen finb auf ber ©abnfirede oon Unterbrauburg bis

Uillach bei ber Erbarbeit folgenbe ©egcnjtanbe gefun*

ben worben, unb jwar

:

1. 9iä<hft ber ßifenbahn*Crücfe über bie Drau

bet Stein ein Opiermeffer, baS fich in einer getfen*

fluft befunben, unb eine $aft (gibula). Seite »on

Sronce

;

2. bei ©rafenftein gwei Heinere ©tonte * Stiicfe,

»on einem (Kefferbefte herrührenb

;

3. bei ^örifchacb am S8örtbet>See einige römiiihe

(Klingen; enbtich

4. in ©iUach am Babnijofplape beim ‘ÄuSgraben

eines ®ebäube«gunbnmeitte8 ein römifcher ©rabftein

mit 3nj<hr<ft.

Slufjer ber Eijenbahn würbe gang neuerlich unb

gwar Enbe 3uni unb in ber erfien $älitc 3uli b. 3-

in ber Sehingrube beim 3i*gelofen besOfealilätenbefigerS

©enebift Straujj unter ©t. 3afob nächit ber |>oil*

flrafje »on ftlagenfurt nach ©ölfermarft ein {trug

»on rothein Shou ,
eine Heine Schale oon terra

sigillata, ein fehr fleiner $afen unb ein ftothge*

fthirr mit 3 güfjcn »on jthwarger, gebrannter Erbe, baS

cürucbftücf einer gibula »on ©ronce nebft einigen OSe*

|ehirr*©ruchftü(fen, gefunben.

Diefe Lehmgrube, in welker ber Sbon gu Siegeln

gegraben wirb, ift etwas über 8 Schuh tief. 3" bet 'Dielte

biefer Sbonfchicht giot>t [ich ein Streifen »on {fehlen,

untermifebt mit größeren Steinen, wagreiht h''1
*
<n wel*

eher Schichte bie erwähnten ©efchirve gefunben würben.

ES ift tpcfjnung »orhanben, bah bort noch mehrere |oldk

©efchtrre gefunben werben bürften.

Schon »or einiger 3eit fanb man in biefer 8.b«<

grübe einige fleine, gang erhaltene ©efebirte, bie jeboch

iheilS oetfehirppt, tbeils gerfchlagen würben , ebenfo

bat man bort eine uralte, ungewöhnlich geformte grofce

i 3«nge »on öifen unb bie eiferne Spipe einer ’Jfartifane

|

gefunben, weiche Stüde aber »erloren gingen.

SS ift angunehmen, b.if) fchon gu 3dten, als bk

(Hörner unfet Sanb befaßen, eine 3<egelfabrif auf bie*

,

fern 'jjlape beftanteu habe unb hier auch ©efchitre »er*

mer in Körn en. fertigt worben feien, benn ber abgegrabene (Raum ringS

Com f. t. C6«*Patibc*geriä>t»*Satb( 9». 8- »on Sabocnegg- um blefe 3iegelhütte beutet auf ein fe^r anSgebebnt

flltenfrlt. gewefeneS nnb beatbeitetrS Shonlager ,
unb bie »ieitn

3n ber (Regel werben bei ßrbarbeiten au Eifeii* Scherben »on Shongefchirren (affen auf efne S6pfet*

bahnftreefen »on einiger bange ftetS gnnbe »on Sitter* Werfftätte fdjlicfeen
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©ir meiften brr Ijift brfprod)cncn Slterthümer he-

fteten fleh heref» in ber Sammlung beb färtTtnrrijcbrn

@«f tbi<t>lS*93«rcini'Ä, imb ti muh befcnberb lobrnb er«

Wöbnl werben, b,i§ .perr öenebift Strauh bie bei

feiner 3i»g»ljiätte aubgegrahenrn ©egonflänbe mit

vieler Berritwifligfeit an ben genannten Serein

abgab.

Uober loeitere gunbe werben in bieiem SSedjeu--

blalt'' niieber tDiittbeilungen folgen.

Älagenfurt, am 15. 2tuli 1863

•olKsgrbtäurijf bfr Slournrn in Stfifrmarh.

5$en ^rof. Äarl Äcman Äi«f.

II. «fofriiings * fleßräudif.

3u feiner 3eit beb Jahre« finben fid) im Bolfb-

leben ber Slovcneu fo viele Stuflinge an bab alte jla-

vilebf unb römiiehe •'peibeiithnui, alb in ber gailhingb-

(eit. 3a lä&t ficb unb ben Seinen ber Sanbmann io

gau. unb gar aQe 3nget frei, bie ben Sinnen fonft fo

allg. aiein eigeiithümlid>e fDlelancholie ift gang unb gar

beriet) oninbeti. Diur ber ©efriebignng ber Suftbarfeil

ift tiefe Beit gemibmel. ©»fonberS Raufen fid) bie Blum-

mereien unb Voffeiifpirlc am Schluffe berga|d)ingb-

geit. ©twa viergebn läge rer her gaftHadst nerfleiten

fich gehu bi« gwclt ©urieben mit allerlei glilterrorrf;

beionberb beliebt finb hiebei Neitergeftaltrir, bei bentn

bie pbontafiereictften Uniformen roifommen
, oft Ub<

lane, pujar unb Äüraffier in <inerf>ftfvn ©ieje fprin*

gen auf ihren fimltlol .lef^niften Vierten in ben ®or«

fern oon faub gu paub, »or jebem berfelben einen

Siunttaiu auffiibrenb; einige reu ihnen gilben eilten

mcift gerbtadjeuen Vflug, mit welchem fie Schnee atfern,

wäbrcnb eine Äarifatnr-©c|talt ata 01 mlmanu tie VfltV

ger unb nebenbei aud) bie 3uid)auei mit Schlägen unb

@u'bl)cttcn traflirt. ®ie wicbligfle 'Periönliebfeit ift

jebenfaDS bei ben gufgügen ber Äotenl, welcher enlme»

ber alb Senfet beb Vftegeb auftritt
,

ober nebenher in

bie .päufer geht, fid) bafelhft oft (ehr berbe Späf|c er=

laubl unb id)Iiefili(h alb Sammler für tie übrigen

SSabfirten auftritt unb tturfte, liier u.
f.

m. in 6m-

pfang nimmt, ©er Burfchf, welcher ben Äorcnl bar-

fleflt, trägt einen verfemten |Mj, mit rer galligen Seite

nach ttlujjen; bat eine ftheu&liehe Sarve, gewöhnlich mit

langer rotier 3unge unb ein paar tü<httge $orntt anf

bent Äopfe. ©le Sarve befiel gewöhnlich eine Jgd-
haut, and) in ten $änben trägt er einen mit einer 3gel»

haut verfehenen Stotf
, mit metthem er empjtnblithe

S^läge aubtheill. ©er Äorenl
, eine mpthoto-

gifihe ©erfon her alten Slevenen
, ifl ein

OTitteltiug großen einem guten unb einem böfen ©ä«
man. Um benielhen reiht. ju eharafteriftren

,
wollen

wir eine 6rgät)tnng, melthe alb Sage noch bie nnb ba

ju hüten ift, wiebergeben. Äorent hatte fihon lange

anf ber ötbe fein Qaweien getrieben, g. 8. ben reifen

Senten Äfeiter geftobteu unb jetbe atmen geilend,

Siebente in ihren juhejleit Träumereien geflärt
,

aber

and) wieber Ä raufe auf wurtbeihare Seife geheilt u. f.f.

SBic aber gewöhnlich bab ©rite nicht genug geivürbigt

wirb, fv fiel auch bei ilcrent nur feine ichtechie Seite

auf, unb er follle tepb.ilb vom Teufel geholt werben.

Sllb biefer erfchienen war, fing aber Äorenl jo b'nrei«

fienb auf ber @eige gu ipielen an, bnh fetbft ter Sa-

tan gu taugen anfing unb fo lange toll forltangtc
,

bib

er fitb bie Ärallen bib gu ben Äitöcheln roeggetangt

halte; fo vertrieb Äorent tureb feine Äunft unb

SchalFbaftigfiit ben Satan. Olber feiner Strafe foQte

er hoch nicht rntgebrn. 6r würbe vor ©oll gerufen

unb feilte fid) für feine Thaten red)lfertigen. ©a fah

er auf bem Stuhle, auf tem ©ott jap, einen Soef hän-

gen, ben er fi<b einfien? tntd) SDfufif verbien! unb

fobann einem SIrmen gef$enfl hatte. 3n ©erüdfuh-

tigung beffen würbe er mit ©nabe bebanlell unb bloh

fagu verurlbeilt, in beit läd)erlid)ftiii ©cftalten in ber

gafchingbgeit unter ben 'Dienid)eti herumguivanbeln;

‘enteil cinftenb bie tUlcufehen gur Ucbergeugung fern-

men, bah Äorent'b gafchingbflreiche nur Tberbeitcn

finb, bann erfi barf er wieber in feiner eigenen ®e«

ftalt unter ten 'JJJenicbcn wanbeln. 01 in gafching-

bienbta.gr, alb bem Sdjlufie brr fröhlichen Beit, häufen

fich hie Vbffen noch mehr. ®a wirb in allen Käu-

fern gejehmauit unb gegechl, fo viel alb ertragen werben

fann, unb häufig auch barüher. ©efouberb fchlecht fein-

men an liefern Tage bie heiralbfähigen 9JJäbchen bavon,

bie feinen Bräutigam befamen ober einen folchen abge.

wiefen haben, ©enu ba vereinen fich mehrere Bur-

fche» beb ©otfeb
,

ftribeu fich fWätchentrachl unb

gichen einen .poljblocf ober fogenannten „Schweinb-

trog", auf ober in welchem fid) ein alb alted SBeib ge«

fleibeler Burfche befinbet. Spottlieber imb Uiarren-

poffen aller Hirt werben nun vor bem Jpauie beb un«

glücfliihen fWäbrhenb aufgeführt.

©ah ber Tang währenb ber gangen gafchingbgeit

eine wichtig» Solle fpielt, oerficht fich oon felbfi, b»-
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fonter« aber mujj am gafthingbienßage jtbt« langen,

bat nut bie güj)e rühren Tann, uab felbft bat ältefte

£äu«mütler<hen rauf) f!$ mit im tollen Greife beme*

gen, weil jonft — in biefera Sah« bie Stuben unb Äur.

btffe mifjratben würben.

(Sfüütyir

ton 9. n. $3rtnann.

Stefiöicöein.

Bei unlet'm flarttn, fctntttm Sotra,

Da fit)» be« Kattbar« gaube,

©an nebenan, grün iibnianlt

Born Blail' ber Bitten Iraubt.

Oft biegt bet ffiinb bie Blattet um,

Bann leb' i<t frei ba« ^plfitjtben

,

Bo figt beb 9!od)bat« 3irgel — tttau,

Unb (cf) mit feinem ettät}tt<n.

Bet «Ite ftbaffel b'tin im ©mit,

3<b bSt' ibn taglitt flutten,

Btt Zeufeltiungt, w>o fitdt et btnn,

Bein Stufen ©ilft unb ®uttm-

3tt Btt«!' t« Bobl, ba« fülle Sief),

So bie jBei BBgcl fluten

,

3tt (enn' ba» Bing, lügt tubig fett,

3tt Betb' eutt uitt 1 tnttuten.

flOasoer.

3a, fo ©ieg c» — füge Bunte, bie litt mit ju Obren Ml;

©tut’ |um lebten Üliale fttltbb' itt »attbetnb meine« geben«

Oual.

Beug' bitt auf geftümmltt Platten, fttited solljogen fei bet

Blau,

Sn betn ©immeliuäg« «tla« Bi« itt lenltn meine

Bahn

;

Bn im fernen Stilen qualvoll tilget feinen Stebelmutb

Clcbnenb untn jettet BSule, über btt t« ©immtl tubt.

Scbi trfebnt et fltt Stillung, fttbt tt tnben tnitt btm

Ort,

©Itt non ßttnier) gequält unb ©nffnung mein Bnbetben,

btingenb Sott.

Itla«, bnlbtnbet Bitane, b« bu trägft be« ©intmel« Suttl

Olbttnb lodene bit gut ßritt giübt Mt ©efbetibenfmttt.

Bfitbe mir auf mtne Sttultent btitte tauftnbjibt’gt gaff,

©alte bu in beinen Sitten untetbeffen füge Kafl.

fübl' itt etf) bt« ©immtl« Sllbnng bann auf meine«

Kütftn« Braft,

gatb' itt blbnenb auf jnt Sonne unb lag Io« bet SSuIe

Sttaft

;

Bojj im jlben 6tutje bttfitnb au« ben gugen toeittt ba«

hb,

Unb |U Staube mi<b jetntalmet feinet Bttemet Kiefen,

fad.

3un«btn<t.

g. o. ©Bemann.

Broanjigßf (StmälötÄneßtUum}

in filagcnfnrt,

»o» ber bierortigeii Filiale be« öSlettci<bif<b‘H Äunfl»

Slereinf« in Söien.

i

(Bcrtrfponbeng.)

Sie äugtrten ben äBunfdj nad) einer SDiittbeiliing

meine« Urteile« über ben allgemein intertffjnten

©egenflanb unterer feurigen ÄlinflauBftetlung. 2>ie

'Änfiebt, bie idf 3bn 'n era«i)Jted)e, tnnn nut eine jubjef«

liot ©eitun g feaben, in fofernc c« fid) nämlitb um eine

©efi^marff.ufje ,
um bie (Sinbrücle baubeit

,
welche bit

tfptmirten ©cmälbe — beim fall nur joltbe waren e«,

bie wie ju jefcen betamen — auf bie fjierin autonomen

Sejebaucr machten; aber in Ginent (amen wir überein»

baf) aufier bem 8anbf<baft«fa<be bie atibetn gdlber, be«

jenber» ba« $ijlorif$e unb ©enre, itfjnwdj oertreten

waren, unb baj im SBerljältniffe jur gunebmenben 3abl

ber SDlitglicber be* gilialoereine« (fie betrug im Satte

1862 in Ädrnten 237 Ijj.-ilneümet,) bie Senbungen

quantitativ unb qualitatio mehr im llbnebmcn al« 3u»

nehmen finb, bejonber« bcflagen wir ben gluSl'all (jiflo*

j

rifebet ©emdlbc, bie ber ©JtfteHungen au« ber bfteerei

|

c^üdfen ©eftbiebtf, ber Momente grofjer SWdnner, bie

wir unfer nennen. SUIerbing« b' ll(n •B' r ba* noch nie

gefebene: ,@d)irmcr'« Orient,iliic^e 8,inbfhaften mit

billiget Staffage", G Ecpp.lfturfc, wooou bie oberu

in Ueberldnge, bie untern in Ouetbtlbern, gut @<bau ;

allein ba man fie un« all ©iftorifef)* ©emälbe geltenb

madfen wollte, fanten wir un« berufen, fie eben wegen

ihrer Dbfedioität einer eingehenbereit Srilif gu unter»

jiehen. £>af) ber Gnllurguflanb jener ©egenben, welche

ben €<hauplah ber gewählten bihlif<hen (Sttigniffe au«.
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machten, bamaib ein gang anberer gewejen, wo ber nccp

jungfrnuittge ©oben notg Wim Betroüflungen aubge»

fegt war, wie ign natggin bie itriege, bie gwetmaltge

Bubrettung beb 3uben»olfeb, bie Äreugjitge unb türti»

f<ge Barbarei gerbrifügrten, ifl fclpffacrftänblitg, nnb

€ firmer fennte feine Sialurflubien nur in ben ge«

tegneten Igälern oon Samabfub matten, ffBir prüften

batet cab Sinftige natg bem neig Bcrganbenen unb

mutten eb befennen, bag bie granbiöfen (Sitten, bie

Halmen, Oel» unb Üovterbäume je. gang ben gegriffen

enlfpretgen, Wellte unb bie Bibel unb bie Baturtunbe

bet (Gegenwart een ber pflangeiibiibung jenerSegenben

geben. Sfcenfo ifl tabSlau fcefl fübl. Fimmel«, berUitgt»

glang, unb bie gätbung ber Walten getalten. Sie gi»

guten inbeffen fiepen gu CenSimenfiontn bet ganbftgaft

unb itm Buefialtung in (einem Bergältniffe. Warnte,

Wie bet mit feinet Wutter flietenbe 3(mael
,

erftteinen

wgeitpnrt
; bie Raufet bet ©tabt Balgerb

, fo wie

tingeln flegcnbc, toben ftatt flaite itatienifite Satter;

Bbragam, bet alb Boinabe nur in feinem 3elte weinte,

tat gier (18 unb 20) ein, mit mittelalter!i<b fteiner»

nen 2gnrpfoflcn oerfrgeneb £aub
;

©arat reifet, ab»

wotf ©atliu, ebne ©tbleier. Sit bemeifen biefeb,

Weil bie aubbrntflitge Scgiepimg auf bie Bibel unb gu

attpäologiftpen Bergleittungen aufforbetl
,

unb ber

enorme Prrib non 12.000 ©ilbergulben
, ben nur ein

febr teiltet Oute
,

ein übermafjig betitlet grffllitger

Sütbenlräget ober ein terlei Stift gu btgoplrn im

©tanbe, elgentlitg SBiflenb fein bfirfte
,

eine aüfeitige

fierreftgrit veraubfegt UePrigenb ftbeinen bieje Bilbet

ber gatm natb gut Bubfüdung »an Wilteltelbem einet

Soleiinabe beftimnit gu fein.

Sab aubgegeitbueie plafliftge ©tgnigmert can Bo»

(et: „laug beim ©tgeibeiijitiegen“, jäten wir natg»

tin in einet gelungenen pgolegrappie. So reitb, bie

Wannen unb bab Üanbftgajtbfatg, fanbrn mit biebmal

batb niitlä ran unteren beimiftben Äünfllern. Ser

„WiBftälter ©ee* »an .panid) fft beb Weiftetb wütbig;

batt wollten gfemter bet ©egenb ft« batin nittt finben,

ba weber ber Barnen gebenbe Wartt iannnt .flirtte unb

©tiftbgebäube, trjonbeib and) nittt bet .yintergrunb

fie (enngeittnen. Sie im Berlaufe bet Bubftellung aon

giiebritt SBatgSmaim auo präg eingejenbete. Sie»

tute
:

„Sie ©egenb beb Obierb van ber CSi'onbabn

aub gefeten, leifiete einen etfreuiitten ©rfng für jenen

Bubfall, wenngleiit bet etwab grelle San ber Wittel»

gegenb Wampem auffiel.

Bergeben ©ie, wenn itt bomil ben ©egenftanb «b»

fettige, ben fttan bab gmilleton bet Slagenfurter 3ei>

tung befpretgen, unb ber un8 beteitb tnimtfl lg. Biigt

bie Äung unb bie Änuglet toben eb aetfttulbet
,
tag

er nittt tei<t(i<ter aubgegattet
, nur bet Wangel

an ©enuern, bie in Oeflerreitg weit gurütf gegangen,

rofigrenb für Bferöe, ©port unb bie plajlif beb geben*

ben fo grage Summen baraufgeten. Jp.

I

'
•

~ ~

^Uj^ntiMung

übet ben neuen ©eibenfpinnet: Rombyt Cynthlt

vorn r Ailanlbi unb bie Sntäprungbpflange für ben»

j
felben: Ailanlbu.sglandulosa.beii ©eltrrPanm, in

B'gug auf Utfprung, Berbteiiung unb Srgaltung.

I

Suropa verband Pieien ©pinnet Bombyx Ailanihi

bem piemanlegftten Wiffionär 'Pater gantoni in btt

Proving Jpung • Jung in Ggina
,

per im Booemger

1850 einige lebente ©oconb an gwei gteunbe rtaefe lu»

rin fanbte, buttt beten ©orgfati bie gortpflangiing unb

Srgaltung biefeb güdjft beattlenbwertten 3niefte8 ge»

ft<b«rt würbe, ©utrin Wenerille übertrug fie im

3agre 1857 aub piemant natb granfreitg . wo biefeb

3nfeft beteitb eine, wenngleiit natb nittt allgemeine,

bennott bebeutenbe unb weitreittenbe Berbteiiung «•

langt gal.

Sie Siet bieieb Sp :nnetb finb ungefähr bappetl fo

grag unb talb fo gablreitb otb jener beb genuinen ©ei»

benwutmeb (Bombyx tnori). ©ie finb aoat, on bei»

brnSnbru gleid) tief, roeig mit fttwargen Siipjtgeu net»

jegen. 3mSur<bf<bnitte wiegen 500 Siet eine ©ramme

Sbenia fönneu im Wittel 250 Siet auf einen weiblitten

Stbmclterling gereegnet werben.

Unge’ügr eine SSatge, natgbem bie Siet gelegt wer»

ben, fa flatgen fie fitg etwab ab, verlieren an igrem ®e»

witgie unb negmen eine gtane garbe an
,

wcltge non

ben figwotjen, barin fitg gebilbet patenten Bauptgen

per jtamini
;
unb in wenigen Jagen barauf erfolgt autp

itpan bab Bubfrietgcn betfelbrn.

©o wie ber Bombyx mori päutet fitp autg bie

Staupe bet B. Aiknthi eiet Wal aat ipret Sfnfpin«

nung. 3pre 2 ebenSbauet ifi Paper autp in 5 Blletb»

petioben eingetpeilt, wovon bie etflc gwiftpcu ipre ©e-

butt unb bie etfle Häutung, bie btei barauf fclgcnben

gwiftpen bie vier eingetntn vöutungen, unb bie fünfte

jwiftgeu bie legte epäutung unb bab Sinipinnen fällt.

1

3m Saufe biefet Blterbperioben Bcränbetung wetpfed

tiefer ©pinnet feine garben
,

wcltge abwetgfelnb eine

bljfjgelbe, weigliite
,

geOgrüne unb enblttg gelblftg»

i

grüne Jmte annepmen, wäprenb bie imBnfange ftpwat»

' gen gIrden unb Juberteln ,
wcltge bie Staupe gieren,
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in'e ^cBMauf übergehen. 3m lebten GntmicfliingS-

©tabium erreicht biefe IRaupe eine Gänge non 65 bis

80 BJtiflimeter. 9iacJ)Dem fit einige Ställen bog iipt

jum Slufetithalte bienenben 3wetgeS miltelft ibtet ©ribe

ftitrt bat, beginnt fie t^r Gocon gu (pinnen.

ÜBüffrc u b bet Gccou btt Bombyx tnori einen

au? einem ununterbrochenen Baben beftebenben

,

nach aufwärts gebilbeten ^ctjten, ohne Oeffnung werfe«

beiten .Knäuel batftellt, ift Her B. Ailanthi genöthiget,

fid? öebnfä beb leichten 9u8(riechenS beS Schmetter-

lings eine Oeffnung fdjcu norgubereiteii , wag baburch

entfloht, baß er, wenn er beim ©pinnen an Dem (pißen

6nbe beS GcconS anlaitgt, ben gaben rafch umbiegt
,

unb in bet entgegengefeßten Diieblung giirücf fortfährt,

um oon einer anberen Seile her bei ber beabfichtigten

Oeffnung wieber anjulangen. lutch baS gertfepen

biejer Operation bitbet fi<h, wie getagt, an bem (pißen

Gnbe beS GcconS eine mauSfallenartige Oeffnung,

welche, wahrem) fie baS Jperuortrelen non 3unen nach

8ußen geftatcct, jebeS Ginbr Ingen in ben Gocon non

Stuben nach 3nnen ohne Verlegung bcSfelben unmög-

lich macht

lie garbe beS GcconS ift afchgrau, baS (Gefpimifl

feft, bie gotm geflredl, bie Gänge beträgt beiläufig 45,

bit Breite 15 SDiiflimeter. IaS (Gewicht »ariitt jetoch

nach bem (Stabe per Jtocfenljfit; im lurch'chiiitte

fommeu 420, bie ^Suppe noch enthaltenbe, unb 2390

leere Goconfl auf ein .Kilogramm.

®er Raben, obwohl rontinnirlich, ift an bem 'J.'unft,

wo er fich umbiegt, nämlich um bie Oeffnung beS Go-

tonS, feiner unb ich»ä(per, Gr reißt baher um fo leich-

ter, als fich ber Gocon beim Stbroicfeln mit ÜBaffer

füllt, an (Gewicht junimmt, unb gu Sieben finft. 3n

China war biefe Aufgabe ichon lär.gft aufgelöft, beim

eg (amen ©toffe nor, welche auS continuirlichen B.

Ailanthi-Seibeujäben bereitet Waren

9ti<btSbejtowenigrr foniitc tiefes (Gebeimniß lange

ber iranjöfifchcn 3nbujlrie nerborgen bleiben
,

welcher

eS gegen Gnbe beS 3ahreS 1861 gelang
,

nicht nur

bie Äunft beS SibwicfeinS mit continuitlichen einfa-

chen gäben, fonbern auch bie 9rt unb Seife gu ent-

legen, wie man bie gäben mehrerer CcconS in einem

cingigen gaben vereinige, baS (Geipinnjt weiß mache,

unb eS nach Soliden mit jebet garbe färben fann.

!Oer auf biefe Seije gewonnene gaben liefe) t einen

eortrefflichen Stoff. SDie echt inbifchen goularbS wer-

ben ausschließlich barauS ergeugt. Der TOiffionär

Valet ©'3ncarnifle fehreibt, baß bie ©cibe
, welche

Don B. Ailanthi gewonnen wirb, afchgrau fei, wenig-

ftenS Doppelt fo lang, als bie ©eibe bei gemeinen ©ei-

benwurme« (B. mor.) bauert, nicht fo leicht geflecft

wirb , unb fo wie geinwäfche gewafchen werben

fann.

Sou aßen biefeit bortheilhaften Gigeitfehaflen

haben wir (Gelegenheit, unS augenfeheiniieh an nieten

fehr glücflich anSgefaBenen Serjuchen beS SS. Stiller

3ahonp in ©trafieg bei ®ötg gn übergeugen
, beffen

Shätigtrit in biefer ajicificbt f<hr lobcnSwerth ertanut

werben muß.

SSenngieieh bie B. Ailanthi in (üblichen (Gegen-

ben in einem eingigen 3ahrc Drei (Generationen geben

fönnte, fo hat Doch bie Grfahrung bereits gelehrt,

baß eS gweefmäßigrr ift, fich mit gwei (Generationen

gu begnügen.

folgt.)

fteimatlidfc S^ronif.

(Sine merftcftibigc uub e t g c u t b ü ni I i c$ e

(Srfcbeinung an bet ©oune) bemetftc ich am 14.

3uli fcbcnb« bei ganj molfenlofeut $tntrm(.

©on 6 Uftt 15 Win. angefangen, all bie Sonue noch

etwa 14 bi« 15 ©rabt vom weltlichen $orijontc abftanb,

minberte fict? allmäbiig bie 3nttnfltät i^rel fichte«, ibre

Scheibe würbe immer bleicher, unb nach unb nach verloren

f!4? ihr« Strahlen bergeflalt, ba(j förpeihcht Öegenßänbe äx»

fang! einen nur unmerflichtn, tarnt aber gar (einen Statten

warfen, Hin §ori|oute gegen ©cflen würbe e« büßet uub

unheimlich wie beim ©tgiuue einer Sonneu*gtitfitnii§, an

welche bte Srfcbctnung lebhaft uub unwiQ(ührIi<h erinnerte.

91« bie Sonne noch beiläufig 9 bi« 10 ©rote vom Jjperi«

gonte entfeint war, unb nun eine gang gelbe garbe angenom-

men hatte, (onnte man bequem nnb ohne bie miiibefle 3rrt»

tirung be« Sehnerven« gu ihr hinaufMitten
,

gerate wie gtir

$oHntonM)<h«ibe. €>o bauerte e« fort bi« 7 Uhr. »o fie

eine tolhgelbe, unb enblich um 7 Uhr 15 ©Knuten, wo fie

eine bräunliche garbe aimahm, ein grauer, jehatf abgegrenjter

Schleier itart» ber gangen ©reite ihrer Scheibe von unten nach

oben über fie hinaufglitt, uub fie um 7 Uh* 18 9R. tu ©ejl-

ÜNorbweft bt nter ben ©eigen vcrfchwanb.

Xer SÖtnb webte ben gangen Xag hinburch giemltch fc^arf

au« Worb, unb ftbenb« um 9 Uhr war bat gange gitma*

ment mit einem feinen ITuufljchteicr fo bicht iibergegen
, baff

nicht einmal Sterne erftei ö.ofjc hmburch flimmern tonnten,

dichte, wäfferige, bte Vichtfirahlen abfetbirenbe fünfte mä-

gen alfo wohl bte Urfache biefe« fouberbaren Sonnen* Unter-

gänge« gewejen feiu, ber felbft für üanbleute auffällig war,

;

inbem fie am ©ege bei mir fiebert blieben unb mit beforgter

SWicne an mich bie gtage richteten: „©a« wohl Heft «*»*

gu bebeuten ha&e?*

Sut 15. 3n!i 1865.
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Sfrfäirtene«,

(9 icr H^oflel bcr e b 1 e n SR u f i ca.) 3n ©raun*

fcßwcfg würben ton 1797 bi* 1809 bem ßftjegliehen $ofmu*

ßfu« fteinritb griebrieß PSfler Pier ©efßne geboren, bk alle

mit gleich jufgeiftcßnettni Xalent mtb entfeßtebfnet fWctgmtg

fit bie Xenfunß begabt, ßcß betfelbtn unter ber gefcßicften

Xnleitung bc* Sätet* mit großem öifcr wibmctcn, unb fkß

fpatct auf Sieline, Staffle unb Sioloneetl a(* anfgejeidjnete

Äünßler erwtefen. ©ie fanbett in ber Sraunfeßwcigcr ÄapeOe

XnßeOung. Xieß mar nun freiluft unter ben bamaligen Um«

pänbtn für junge, ßrebfcrate Äünßlet (ein befonbae* ©liitf.

SDer regiereube $et|cg Äatl non Btaunitßwetg, erßebenben

Xngebenfen«, einer jener glücflicßcr SBeife ießt immer feltener

tterbenbeit gfitßen, welch« ba* Cd! nur jum ©piel ißrer

farmen unb SBitKürließfciten gefcßaffen halten, erließ u. X.

auch ben Befeßl, baß (ein Pitglieb ber Äopcüe bei fernerer

©träfe wagen fofltc, fuß iu irgenb einer ©cfeBfcßaft ober einem

Äonjert hören jn laßen. liefet niebrigen ©ebientenbebanb»

lung eßrenwertßer Äünßler feilte, gewiß gegen Sbßeßt unb

(Erwartung bc* ßeßen $*rrn, eine* ber feßönßcn ©ßanomeue

für bie mnßhlißte iBelt erblflben. Xie ©rüber bauen nfim-

ließ fo wenig ftefpeft »or bem eblcu Vaube*»ater, baß ße

ißreu*Xbfcßieb 311 ncbmtn tcfcßlcffni. 3?a* war jebecß (ein

gelinge« Uulciueßinen. ©ie wollten fuß nicht tieunen unb

batten Familie. Huf ein gemeinfame« ßeßere« llnlerfonimm

war «er ber $anb nießt gleich ju rechnen, ©ie bauten ba*

ßer anf ein Mittel, ihre (Sjrißenj aueß ebne beßimmte« Önga*

gement wenigflen« auf einige 3« t gu ftchctn, nnb wählten

ba* glücflicßße — ba« OnaTtettfpiel auf ben ßöcßßmegti^ßen

©rab ber Seflfonmteußcit jn erbeben. Xaglich (amen ße neu

nun an |ufammen, berietben fteß gemeinfam über alle teeßui«

feßen unb geißigen ©cbingungen bet wirfungevoQßen Hu*-

füßruilg ibrer Aufgabe, ßutirten unb iibten ßd» mit „heißem ©e*

mißen" unb beßanüehßer Hüfthalter. SWit immer ßeigenber

©emigtßunng etnpfonbeu fte, baß ihre Xarßellnng ber C?ti«

ßet»et(e ßcß ßößer unb ßößer ßetaulßeb au« bem Äreife be«

bi« baßin ©eftgewoßnten, unb enblicß butffen fie fuß lagen,

baß ße e* nt einer Brife übertrafen, wie ße früßer nicht ge*

aßut worben war. 91mt fotberten ße ißren Xbfcßieb unb er*

ßielteu ißn «on bem ßccß« nnb (unßßnnigen $ergog. liefern

aber näßte halb genug ba« l ing, unter teffen $anb atnß

ftürßen fteß beugen müßen — bie Kenteß«.

Xa« biaunjcß»teigige Sol( erßeb ßtß jürnenb über feine«

$erjog« immer |uneßmcitfce Biflfiirlicßfeiten, brannte in einer

W«cßl fein ©eßleß nieber unb jagte ißn felbß jum b'anfce

ßinou«. ©ein Slacßfclger wußte bie Äünßler beffer ju fcßSt«

jcn, beßielt ße in feinen Xicnßcn unb gab ißnen bcu ge*

wünießten Urlaub. Anfang* ber breißiger 3aßvc begannen ße

tßre Keifen, unb mit weltßem glänjeubrn (Sr folge, iß Wannt.
,

Bat e« boeß ba« etfte Pal, fo lauge bie Xonfuuß auf ber
j

(Erbe wanbeit, baß bie ©eit ein folcß’ wunberbar ooflenbete*
,

j^ttfammenfprel oeinaßm. X*a ßö«e man junaeßß einen 3^'

fammendaug bcr oter 3nßntmente, wie er in fo burtßgängig
'

eblrr, üerflarter ©cife niemal« früßer oernommcu war. ©o« !

bann tßat bie ganj au|erorbentlt»he ©itßerßeit woßl, in wel* I

4er jebe« Xcmpo ß4 «hielt# motßte e« im latigfamßen Sba«
,

gio ßteftßrelcßen, ober im gemeßetien SRenuetf4ritt attftrtren,

ote» im wilbeßen SrffKffimo ßlnßürtnen. ©0 aber ber CMß
be* Zottßfltfc« tm Xempo rubato ein ©efeßtennigen obre See>

lögen: be« Zeitmaße« oerlangte, erfeßien e« ßet« in ft ooQen*

beter Uebereinßimmting, al« füßeteu e« nießt eier, fonbern nur

ein ©pieler au«, ©uuberbar waren unb wirden bie unenb-

ließ mannigfaltigen flbßufungen ber Ätangrocüen bet balb ftßurf

(ontraßirten, balb in umurrdicßeii Uebergüngen mmifeßtm

©rßflltfn uiib fitßtet ber Xonbilber.

©ewuttbfrtmflfwütbig aueß erfeßien ba« Xre*cenbe unb

®icre«ccnbo, b. ß. ba« aümaßlicße antraeßfen ber Xüik

jut ßbcßßen Äraftäußerung , wie ba« admäßlige ^erabfntfen

berfelben bi« }um leifeßen Serdtngen an bie äußrrße ©renje

be« hörbaren. Xaß bie Xöne |U« ober abnaßmen, rmpfanb

mau, aber einen flunft }u erfaßen, wo ba« (Stne ober ba*

Snbere begann, war nicht moglicß. Sde biefe 5Wittel bienten

aber ftet« bem ßößeren (Scfeß be« Su«brucf«, unb jwar be»

Inbioibuellßen ©eiße jebe* elnjelnen Xonbuhter* gemSß. Xn*

ber« fprach ihnen ^apbn, anbei« üRojart, anbet« Sectßo*

reu x. XUe ©aiten be« 3Renf<henßei|eu« , von ber ttefßen

SDtelancßclie bi« |ur ßeiterßen (Smpßnbung brachte ißt wun*

berooDe« ©piel jum ooüeubetßen Xu«brucf. Xaburcß würbe

auch ihre XarßeDnng Überall bet ßcherße ©erlßmeßer ber

nrmß(a!tf<hfn ©eban(en. (Einer Xongeßaltuug, welche aneß bei

bem ©ortrage biefer 3)?eißet nießt anfproeß, feßlte ganj gewiß

entweber bie ©cßönßeit ober ba« fetlifcße SKoment ober Selbe«

jnglrtth, wie bergleichen in ben leßten Cuartetten ©fttßcoen’«

woßl, obgleich feiten, |u bemeifen iß.

©0 Poülcmmen erfeßien allen Hörern ba* 3ufatn<nrnfp>iel

biefer ibünßler, baß man oft bie Xciißerung cernabm: ber»
1

gleichen Iß uoeß uiemal« bagewefen unb wirb memal* wiebet*

fotnmen; benu bie Umßünbe alle, welche allein biefe« $ß&na*

men ßen>or|ubringen temieditcn, (bnnen unb werben ßeß nießt

|um jweiten Pal in fo »cQßüubigcr ©eife jufamroenßnben.

Unb bennoeß gefeßaß’«! ®em einen biefer ticr Stüber, bem

Äapeümetßer Äarl fttiebrieß Püfler, würben wicbernm t»iet

©ößtte geboren; wieber mit bemfelben Xaleut, benfelbcn Cßa«

radereigenfeßoften, rmpfanben ße aueß biefelbe Keigung ju

bem ©enre ißteT ©orgfinger unb weißten ßcß mit bemfrißen

(Eifer ber Üufgabe. Sertßarb, bei älteße, übernahm bie

©ralfcße, Äat 1, ber jWcite, bie rrße, $ugo, brr brittc, bie {Weite

©ioltne, unb ©ilßclm, bcr |ulcßt ©eborne, ba« StolonceQ.

Sie finb jeßt anf einer größeren Äunßreife begriffen, nnb

überall, wo ße ßcß probucirrn, geßeßen Xße, welche bie älterna

©ebrüber geßört, baß bie jflngcrn ßc ooOßanbig erreicht haben,

©ie geßbren unter bie©enigen, welche gegenüber bem frioolen

©irtuofentßume , ba« in unfetet 3«t in fo bebauetHcßer ©eife

flbeißanb nimmt, al« Xpoßel ber reinen Xunßreligion, bem

ebelßen ©efeßmaef in ber Xenfunß ßulbigen, unb bureß bie

fcßönßen ©ivfungen unb glan|enben (Erfolge (eßren, baß ber

8iun bafür in bem ^ubtifnm niemal« au«}ulbfebfn iß# nnb

baß, wo bie Äunß ßerabgejogen wirb, e* nießt bureß ba«

$nbti(nm, fonbern bnreß bie Äünßler felbß gefeßteßt.

©nwf uuß ©erlag eon gerb. 0 . Äleinmaßx in Älagenfnrt

<j by Google



Carinthia.
Kedactcur: Ernst Rauscher.

(Preinubfnnfjtflflrr Safagang.)

JW. 31 ^onnnbenfo ,
freu 1. -äUigjuft 1863.

äus öfiit 1’nniifs-iMnfcum.

lieber Die romifdte Statu i'irimum im 9)iittcl=

Woricum.

$mrag, gtbaiuu am 28. 2Rai
•,
1862 im räinlrexif^cit 2Ru<

feunt git ftlagciifurt, tom t !. Cto£aube4gm<$t«*Statbe

ifl. /r. «. Jiütrugi • rfUteifels.

Den SReijltu worben bl« Suinen fcefannt fein,

Belege fid) im 3ellfelbe an bet.$>oftjlrafie von .Klagen«

furt nach 0t. Seit gut Seiten burih SBalb unb J^rudpt»

felter weitläufig auSbe^nen. JDlcfe Diuiiten finb bi«

Ueberrefie bei bebeuletibeit rümiiehen Statt Sirununi,

wie mir nun hören werben.

3m ©emmev bec> lö. 3er^reS not @btifti ©el'urt

würbe fftoricum, nämlich bae heutige örjbter^cgttpum

Cejterreich jüctid» ber Donau, bann ©teier, Kärnten

unb einen Dheit von Dirol nmfaffenb, non ben {Römern

und; blutigen Kämpfen mit ben um tfpre greiheit feefe»

tenben Alpenvitfern erobert, unb cS bilbete fortan bie

Kette ber Alpen, weifte fi<h im ©üben beB feurigen

Drau« unb ©atl • glujjeS vom tiroli|dpen ^ufteitlpale

bis in bie untere ©teiemiarf hmabgiehen
,

bie ®rtngc

gegen Station.

Sattem bie Unterjochung erfolgt war unb bie

Beruhigung ber norijefcen SanbeGbewobner begonnen

tpatte, würbe baS rechtjeitige Donauufer al« bie nörb»

lic^c ©renge Soricum'S gegen bie öiufällc ber jenfeiti«

genSarbnren, berSRarfomauncn, Cuaben u. j. w., mit

einer Kette von geftungSwerfen unb befeftigten ©tanb»

lagern (castra stativa) für bie römif4«n ©reitgbe«

ja&ungen verfehen. 3ut febnctlften unb fürgeften Ser«

binbung tiefer für 3tom jo wi<btigcn SleichSgtenge mit

3talien würben von Stquileja aus buub Storicum bis

gu ben mililärifeben ©tntionen an ber Donau epetrjha«

gen na<b mehreren {Richtungen angelegt
, fo wie and;

im Sanbe ©labte, Kolonien nnb Anfleblnngen gegrün«

bet unb allenthalben romijehe Kultur unb ©itte in un«

feie Alpengane gebraut unb verbreitet.

Die beiben tämijdteii ©eogtapheu <S. %>Iiniu8 Se*

funtuS unb (Staub. 'Ptelo.uäuS IleluftenfiS führen un-

ter ben ©labten SoriciimS and) Situnum an
,

jonft

aber wirb bieje ©labt webec von unteren römijdpen

©ibriftfteKevn genannt
, noch in ber 0ej<hi<hte von

ihrer ©rünbung, ihrem Sintbejuftaubc unb ihrem Un«

tergange irgenb eine Erwähnung gemaibt.

^totomänS führt fie unter bem 45. ©rabe 45 >Dli«

nuten Hörblichet Breite unb bem 36. ©rabe 40 fDtinu»

teil weltlicher Sänge au. Sad; ben jepigen Beftimmun«

gen beirägl jebedj ihre nörtliche Breite 46 ©rabe 42

QRinuten, Eie weftliche Sänge aber 32 ©rabe 2 9Rinn«

leu. 3« ber 'Peutinger idjeu iajel witb fie mit 2

Räuschen, wie afle gröberen ©täbte auf biefer Karle,

bejeichnet.

. .c>iet einige 28"orte über bieje Datei.

Sie ift eine römifihe Stiegfarte in 12 'Pergament«

Jolio*Blättern, befinbet fnh bennal in ber SBieuer«

{pofbibiiothef unb wirb von ihrem erften Mannten Be«

jifeer, bem AugSburget StathSherrn Konrab peutinger,

bie „yeutinger’jchc Dafel“ genannt, 3h* beg1 ein*

aut ber vom römijehen Starrer Auguft veranflaiteten

'JReichSvermeffung gegrünbete fotograpljiidie DarfteU

lung ber römifchen provin jen gum ©rmtbe
,

wetihe im

(aiferlichen Archive gu SRotn aufbewahrt würbe. Dnr<h

bie vielen ipäteren Eintragungen von ©traben ,
Ort«

[(haften u. f. w. würbe baS Original mit ber 3*0 un«

beuilich, unb bähet eine neue Ausfertigung nothwenbig,

welche bann in mehreren Exemplaren auf Anorbnung

ber Kaijer gegen Enbe beS gweiten 3ahth«nbertS nnje«

rer 3*itre<hnung veranftaltet würbe. Die in 3Bien be*

finbliche peutinger'jche Dafel ijl nun eines biejet ©rem«

plate. Durch vetfehiebene Sdticffale gelangte biefe

Dafel nm 1507 in Peutinger’S Beftp, unb (pater burch

Pring Eugen von ©avopen, ber fie um 100 Dnfatrn

hei einer Scrfteigcrungerftanb, mit feinet Büchetfamm«

lung in bic SSiener ^ofbiMiotpef.

Die je Starte, wovon ber wefllich: Dh«il verloren

ging, nimmt nur auf bie Entfernung, bann auf bie

Sichtung unb Setbinbung ber Siege SRücfftcht,

behnt ade Sänter nur in langen von SBeften nach

gejuben Streifen. Die Sage bet Sänket uni

1
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öu'Bf, bann Die geegraphii<he Page ber Orte wirb

nicht berüdfidjligt. Sic Gntternung gmijcheii tcn ein«

gelnen ift nach römiiehen 9Reifen angegeben,

was fic und fo ichapbar macht.

SBeil aud) t,i3 '.Hntoniuitcbe 9iciifbudi jogieich gut

Sprache fommen wirb, je muffen wir aud) wii tiefem

Vier eine fiirge 'Jtotig geben.

Sie 3ti«erarieii waren unter reu Meinem eine Art

‘Pojtbüdjev ginn ämttirben Mcbtauche mit Angabe ber

wicbtigfteu Orte unt fünfte, tie man auf einer Meiie

nach rem gewöhnlichen Strahengnge gu berühren batte.

Sa» ®!ichtigfte für uns ift baS guvot genannte 9ieife»

bi di (Itinernriuni) be6 ÄoijerS 3>iu8 AntouinuS
,

tue!«

tbrS tie 9ieife-9icuteil biivch beinabe afle $Hovttigen teS

rC'iuifiben Meieheß unb tie epaupterte mit benSi«

ftangen ita<b töiuifeheu Sebritleu enthalt
;
gewöhnlich

wirb ber jt. Slnlenin als Boranjtaller tev Anfertigung

biefiS 3tineuarS begeidmet.

Wir febten nun und) tiefer Abfehweijung gu unie»

rem (Segenftante gurücf.

Gs würbe früher bemerft, baß in ber öefebiebte

über tni Hrjprung, über bie Blüthegeit nnb über Den i

Umgang BitununiS feine ÜJtelbung gefebebe. Bei 1

bir.m ©tangel an geid)i<bUi(ben Ouetleu bleibt baber

nichts SnbeteS übrig, als über bie wabrfcheinliche Beit
;

ihrer ©tünbung unb ihre? Unterganges bie @ef<bi<btr

übet 9icricum überhaupt, unb in Betreff ihrer SBidj-

tigfeit bie hier uorgefunbenen Schriitjteiue
,

welche bie

3cbt ran 100 überfteigen, bann bie Ausbeutung tiefer

Stabt unb bie Anzahl unb ©ci>he bet öffentlichen @c<

baute nach teil noch votbanbenrn Spuren in ben Mui»

uen gu Mathe gu githen unb barauS ©cbluhfolgerun»

gen ;u machen. Bar Allem werben wir bie Machwei»

iung liefern, bah bie {Ruinen im heutigen 3oQfcIte bie

9tefte ber einft hiee fjeflanbenen römijcheii ©tatl Bi»

ruiium feien.

Bon Aquileja, biejem einftigeu Gtnperium ber

9lömer, am oberften 3beile te« ahiatijchcn SWeerbii'

fenS gelegen
,

rührten trei ©tragen nach Birunum,

nämlich:

1. Mach ber ’Peutinger’jeben lajel, tie erfte bnreb

baS heutige ätraici, Unterfteicr unb Unterfäriitcii bureb

baS ÜRieS« unb Sauntbal

;

2. nach berjelbrn Safel, über baS heutige ®örg unb

ben ftrebielterg bie jweitej unb entlieh

3. nach bem Antoniniichen Meifebuche , bfe tritt«

burch baS heutige Jtfaul über 9>cntafel biirch baS Äa»

nalthal unb über BiQach.

Ben Birunum führten weitetd auch btei ©trafjen

ncrbwärtS uach Ovtlabiß fiept Seit) mit ouvaoia

(jept Solgburgf.

CSS treffen nun bie Gntfermingen, wie fie in ber

4'eulingcr'iche Scifcl unb im Anteniuifchen Mtiiebuche

angegeben finb, genau mit jenen gwifdjfn bem heute

nach beftehenben Aquileja unt ben {Ruinen im 3oß»

feite eiiierfeitS, unt jenen gwifcheu tiefen {Ruiueit unb

Biels, ja wie Salgbiirg, genau überein. Schau tiefer

Uniftnut allein, ber beinahe einem uiatbemntifcheii Be<

weife gleichfäinmt, würbe genügen, um bie Vage bei

alten Birunum an ber Stelle beS heutigen BafffelteS

anher Bweifel gu iepen
,

unb eS ift hiernach beinahe

nicht crftävlich, wie gelehrte SRämier, g B. Simmlcr,

Birunum an bie Sran, (Huber uub Gataucficb an bie

Stelle ber heutigen Stabt Bölfctmarft, PagiuS mit

ejwmfig au tie Stelle von 3rtefa<h jepeu fannlen
,
ta

wohl f-'um angenommen werben fami, bah fie bie |>eu»

tinger'fche lafel unb baS Autaninijche 9teijehanbbn<h

nicht gefannl uub benüpt haben feilten

(Sin weiterer Bewriß für bie augebciitete Page ber

Stabt Birunum ift ber wichtige Umftanb , bah in

neuerer 3>'it nörtlich vom 3oflfelbe, etwa 3 {Meilen ent-

fernt, in Sreibach unb in bem etwa mir eine Biertet»

ftunbe bauen gelegenen Ariimjetbcn gwei rcmifche ÜRei*

lenjteine, mit bet infchriftlichen Angabe bet Gntfecuimg

uon Birunum — nämlich 15.000 lömijebe Schrille —
welche nach heute bie richtige ift, auSgcgraben

,
mithin

an ihrem uifprünglicheu Stauberte gefuubtu würben.

Gtcrabe an bem gunbevte biefer 2 SReilenfteine war

aber bie erfte römifche $>oftjtatian (mutatio) von Bi*

rununt nach Ovilabil. SöeitevS würbe im Schlahe

2angctiherg nächft bem 3aflfelbe eine römifche Stein»

fchrlft aufbewahrt, welche ber Biruuenfer erwähnt,

mit im 3oflf<lbe gefunben wnrbc.

Gin vierter römifcher Schriftjtein
,

ber beS ®e*

iminbcwefenS ber Biruuenfet Gewöhnung macht, be»

fanb fichim ehemaligen Giftcrgienfer»©tifteBiftring, ber

nach bem 3eugniffe inneres vaterlänbiiebeii ®cf$i<ht*

I («hrciberß ÜR.^anfig auS Den {Ruinen be63alli<lbel tahin

gebracht unb bei bem Baue brfl StiftgebäuDeS ver»

weubet würbe

Gin fünfter Stein befintet fiih gu üRidielbvrj bei

[
Sftiejacb, wenige Weilen vom 3oflre!bc, ber von einem

Securio ber Sininenfer fpiicht.

Mach bem bisher Angeführten fann wohl (ein 3wei.

fei mehr bepehen, bah Birunum im heutigen 3cKfefbe

geftanben fei.

3öa8 nun ben Mamen „Birunum" betrifft, fo ift

|

et offenbar celtifchen UrjprungcS, unb bfe ®rünbung
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bifja 3tabi muß in bic vorrömiichc 3<it, alb noch M<

Kelten 'Jioricum bewohnten, binanfreicheii ; beim wie

aub t;n Äitgabfii bot rötnijehen Sctjtif tfleflct* über bie

ßroberung (Roricutn’b gu entnehmen ift, ivarm ju jener

3<it ichcii viele Stätte unb (änftclle im Sfanbe vorhin»

bon, welche bie (Römer belagern mußten, betet jio 9io»

ricum unter i^te SJotmäßigfeit brachten.

SBimmim mar eine Kolonie beb K. Klaubiub, wie

aub einer ©teinjehriit ju 9icm tieircrgeljt, welche ©ru»

bet in jeinet Sammlung bet remifiheii 3"idjriitcii alb

im Oalafte gatueje au bet über befintüd; anffi^rt,

unb ltorin einem gettiffen UlpiuS SRaturuS, bet n o-

tijdjeu Station ange^örig, aus bet Klautijchcii Kolonie

äiiriiimm gebürtig
,

von {einem Gibcn unb einem

greunte ein Xenfnml gefeßt ivntbe, Dicfc @igenf<haft

(Birunum'b alb Kolonie bes .ft. Klaubens wirb au$

noch beuch 2 anberc in {Kein befintlid;e Slemfchriften

betätigt, welche SRontfancon unb 9Ruratori an führen

34* erlaube mir, über bie remijcheii (iclcnien ju be<

ntetfen, bajj bie (Römer in bie von ihnen eroberten bän*

bet Kolonien aubjenbeten, nicht etwa um ©labte ju

gtünben, jonbern um ben Solcnijtcn — meiftenS Sie-

tcranen — bafelbft entwebet enlvöllerte tfänbereieii an»

juweifeu, ober ihnen folche Drißhaften, amt; ©labte

ju überlaffen, welche ben brfirgten Söllern abgenoni«

men wuroen, welch’ Heßtereb mit (Binmuni ber gail

gewefen ju fein jehemt.

lei gegen Blerboft fotllaufenb bis gut jogenannien

Sinbwurmgrube; ton tiefer gerate öftlich bib jum

3uße beb ©abiniaMfogelS; längb bem gitße biefeb

StergeS gegen ©üben bib jutu Söltfchacherberge ; auf

biejeu hinauf gegen TöcbwaiiuStorf [ich jiehenb unb

bie Spiße biefeb SScrgcS überfeßent über 2öllf(ha<h

wieber nach Ärubotf jurücf.

3uncrhalb tiefe«? Umfanges von mehr alb 1 ’/*

©tunten reih! fi<h ©ebäutc an ©ebäutc , ihtilb von

Steter», theiib von Salbboben tebeeft. Cie alte ©tabt

lag aljo, wie eben bemerft worben, theitb in bet

(fteue, the ilb am Söltjehachertcrge, her terraffenför»

mig anfieigt
,

eine geringe Giijebutig ßal unb jeßt

gauj bemaltet ift. Sie vorjüglichften unb größten

©ebäutc lagen, nach b*n Simenfionen ber (Ruinen,

nach ben gefunbeneti großen Duaberjtücfcn
,

©änleit»

trümmrtn u. j. w. ju fc^fie fjen, in bet Gbene
,

iväfj»

renb bie mehr für lautliche 'Bohnungen fonfhuirten epäu«

fet geringeren Umfanget an ber (üblichen Slbbachuug

beb Jöltjchacherbergeb lagen; vot tiefen SBohnge»

tauben fchciiien ®ärten angebracht gewefen ju fein, auf

welche SBermuthung »enigften« bie vielen freien unb

regelmäßigen (Räume vor teil (üblichen Stenten biejer

{laufet jühren.

Sou tiefem epügei, auf bem jich auch ©puren

von 2 öffentlichen 'Pläpcn gefunben haben , mußte

»ich bcu (Bewohnern eine prachtvolle Stubficht auf bie

Bann übtigeub biefe Klautifchc Kolonie gegrünbet

würbe, rann beim SKangrl aller gcfchichüichcH ÄnhaltS»

punlle nicht beftimmt weiten, unb eb ift nur [o viel

gewiß, taß felbe wäßrenb ber (RegierungSjeit beb Kai»

jerb KlaubiuS, ihres ©rünberS, mithin jwifchen 41 unb

54 nach Ghr$> ®ebuc t, erfolgte.

Äußer biefeu brei leßlerwähnten Steinen in SRom

fommen bort noch j'vei anbere 3nf«hriilen vor
,

worin

SRilitärb , nämlich Oratorianer ber I. unb III. (Schorle,

aus Cirunum gebürtig geuamit werben.

Startern wir nun b ie Sage von Siiumim ermittelt

haben, wenbeu wir unb ju ben heute noch vorhanbenen

SReften biefet Stabt unb haben jum Serßäntniffe un-

fern nachfolgenben Schreibung biefet (Ruinen nach

bereu vielfältigen Segcbung unb UnteTfuchung einen

Siluationbplan entworfen.

3m ©üben bei bem Dorfe Struborf beginnen bie

©ebäube-Spuren, unb eb mag bet Umfang ber Stabt

beiläufig folgenbe Äubbehnung gehabt haben : Sßon

Stmberf norbweftliih bib jur Ooftfhaße von Klagen»

furt naih St. Seit; biefe Straße überfeßenb unb mit

ißt in einer Sntrerming von 8 bib 10 Klaftern patal.

lange Kette ber (üblichen Sllpeu barbicten.

Der nörbliehe Iheil ber ehemaligen ©tabt gegen

bie heutige £tnbwurm»®rube ju feheint bie ©räber«

ftraße enthalten ju haben, beim bort würben bie mei»

ften ©rabfteine, Urnen, Ißräiungefäße
,

ein Stauer«

©eniub u. f. w. gefunben. Ob tiefer Speil noch in

ber Stabt ober bereits in einer Sßorftabl gelegen war,

läßt ftch heute nießt mehr beflimmen.

3m Balbe fmb bie '(Ruinen meiftenS bebeutenb

über bem Soben erhaben, bitten ba eine Sette Heiner

{lüget, unb an vielen Steilen fann man noch beutlich

bie fortlanfenben ©emächer bet ehemaligen Bohnge»

baute erlernten, wogegen im ebenen gelbe
,
wo ber

Oflug unb Spaten feit 3ahrh«nberten beträchtliche

Sjertefiflungcn an ben alten Steften angerichtet hat,

biefe {lüget bereits geebnet finb, ohne jeboep bie nach

allen (Richtungen (ich h'njiehenbeit ©runbmaueru gang

ju jerfiören, bie ba gewöhnlich 2 bib 3 Schuhe unter

ber Dbtrfläche beb ÄeTetbobenb gefunben werben.

3m grühjahte, wenn hier bie Saatfelber Mehren

treiben, genießt man von einem erhöhten Stanbpuntte

aub bab iniereffanie Schaujpiel, in ben gelbem förm«
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liebe Umri||'e ber darin gefianbcnrn ©ebäube , ja gange

©affen aiiägimcbmcn, intcni jene Steden ,
wo baS

©etreite auf bei ßrbfebode über biefen ÜKauetn fitest,

bereits gelb ober toeb licbtgrim finb, wäbreub ha« flom

in ben {Räumen ber ehemaligen ©affen
,

$)läpc
,
$ofe

iti-.b 3immet noch gang fajtgrün bafiebt.

Söa« mm bic ©ebäube jcltft betrifft, io finb faft

alle in ben ©cmäcbern mit Söonbmatereien verfeben,

worunter manche von vergüg(i<ber Schönheit unb mit

fünitlerijrbem ©eftfiitfe nu«gefübrt finb. 3« vielen

'Privat-Webänbeii würben Wofnif-Söben
,

jeboeb ebne

3ei(bmmgen unb tjcdjftenv mit einer Gtnfaffung cber

ei m {Rahmen von anher« felerirten Steinten ge«

jimbeii. — Jlde aubgegrabeuen 'Privat > ©ebäube

Waren mit ^eigungö > Scrrichtiingen unter ben

©emätberit verfemen ,
mitteift weltber bur<h über-

einanber unb nebeneinaitber gejlcdte röbtenför«

mige £oblgiegcl an ben 4 S'Jäubeu ber ©cmä-

<b« bie ©lärme in alle bewohnten {Räume beb Kau-

fes geleitet, unb gleicbmäfsig verbreitet würbe , weil

biete 3icgelr£'bren unter ben 3immerbeben in bie

geiietniigSgewelbc bmabreiebtcu imb fo bie ©ärmetei-

hn , vermittelten. Sei ©ctcgcnbcil einer ftubgrnbung

bät e itb biefe ©ebeijmigS'iierrirbtungei! genau gu be-

obarbtrn ©eie,genbeit gebäht unb bariiber Jeid'iuin.if

n

entwerfen.

Unter ben meiften ©ebäuben werben audj unterir*

tiffle gewölbte bibjugS-Äatniie getroffen, wc fid> häu-

fig n«b Snftetn-Sebalen, Iri'tmmer von gläjerueu

Srinfgefebrnen unb Jbongefäben
, ©nubftücfc vett

Sreiiec-Segenflänbcn n.
f.
w. rorfinben.

3u ben ©emäebern trifft man am gufjbcben
,
ber

gewöhnlich au« Stucf (Jerraggo) fenflruirt ift
, häufig

eine Hage fcbljcbwargrr ©rbe, webl au<b deine flehten«

tbeile, retb«cnjtirte (fifetmägel unb gefcbntolgcne« ©lab,

nie ob ba ein Sranb gewntbet unb bie ©ebäube gcr«

ftört batte. Sur wo biefe ©ranbfpurrn rttdft verfem«

men, trifft man juweiten {Mengen unb deine Ibcn >

lampen, — aber beebft feiten ©erätbe au ; biefe liegen

gewöhnlich äuget ben ©emärbrru.

.fwijebeu bem Söälbtben in ber (fbeue uub ber

weft liehe ii tfibbaebung be8 ieUfebaiberbergeb ift ein

Slefer auf einem etwa« erbebten ©ruube, ber netb hfeitto

btt „lempelacfcr“ genannt wirb 3n fleiner Gntfer-

nuug bavon würben im 3nbrt 1845 bie ©rnnbmauertt

eine« ©ehaute« in 3orm einer Safilifa ,
unb ebeniad«

in ber Säbe baren bie vier febenen Statuen auSgegra«

ben, tie men eine 3ierbe be* Hapibar«9Rujeura» be«

färnt. ©ci(bicbt«*Scrfmc« fiitb.

flm gupe be« Icitjeba^erberge« tinf« am gabt«

mege gutn Setlobe SeUjcbacb, we iivcli vor wenigen

3abren 200jäbrige Gidjeu ftanben, wurbtn in ben 3ab»

ren 1855 unb 1856 9(««gtnbimgen vergenemmen,

unb bei biefem Slntaffe bat man bie {Stauern eine«

mehr al« 70 Sebritfe langen ©ebäube« blosgetegt,

naeb beffen gonget bange bie ©ruebffnefe feböner

©anbmatereien mit Sebutt unb Tammerbe unter«

mifrbt am ©eben aufgebäuft tagen, unb von ben Söän-

ben be« hier geftanbenen umfangreieben ©ebäube« her«

abgefaden fein muhten. Tie Malerei gehörte offen«

bar nur adrin biefem eingetneu ©ebäube an, beim bie

angebrachten SlrnbeSfen, Saubgcwmbe u. f. w. waren

nach ber gangen bange be« ©ebäube« ein unb

bieielbcn.

6« geigten ficb ba Spuren eine« Säulengange«,

ber mit einem SRofoifbobcn belegt war. Ober biefer

langen {Stauer befaub ficb eine 6 ©ebub breite unb

mehrere fllafler lange 2erraffe mit Stucfbeben, unb

auf biefem $lateau würben i deine flämmereben mit

2b»ten, aber ebne fieufter, atiÄgegraben. hinter bieien

flämmereben, we ft<b eine grobe anipbitbeatratifcb ge«

formte Sertiefung befintet, unb wofelbft man anfäng«

lieb ein iX^eeilrr vermutbete, tiefen von 2 Seiten mebrere

gewölbte flanäle gufammeu.

Ta bie {Btauerrefte in biefer Sertiefung fe^r gcr-

ftürt waren, fo lieb fi$ über bic einftige ©eftimmung

biefe« groben ©ebäubeC feine gegrünbete Setmutlmng

aufftellen. Tiefe« ©ebäube erhielt vom ^nbtifum ben

{Itamen: „Jpaub be« $)rofonful8".

Tab in Sirunum mehrere öffentliche ©ebäube, in«-

befonbere ©öttertempet, ftanben, wirb tbcii« au« bem

bi«b(t angeführten, ttgeitü au« bem 3ubaltc ber iit bie«

fen {Ruinen auf,gegrabenen Srbriitftcine gut ©ewibbeit;

jo wirb auf2wcbierbattenen berSrjlauration gweier be-

reit« baufällig geworbenen, bem 3upiter unb bem Sou*

nengolte {Diptbrn'S geweihten Jempel unb auf einer

britt en 3nj(brift ber 8tu«flattung eiur« bem Jupiter

Tolicbemc« gewibmeten 2empe(9 ßrwäbmmg gemalt

ii. f. w. Tab mehrere öffentliche ©ebäube an ben

SBänten mit feinem Marmor überfleibet gewefeit jein

mochten, ift iebr mnbtjcbeinlicb, weil im Spulte von

bertei ©ebäuMn häufig gefebliffene ,
etwa« «her einen

3oll biefe 4'latten jeböneu {Otarmor« gefunben würben.

Uebtigcu« gebt au« bem Snbatte ber Steinirbriiten,

bereu über 100 in biefen {Ruinen gefunben würben, be«

flimmt hettjor, bab Sirunum ber Sip vieler ^ö^rten

römifeben Sinaisbeamten gewefeit fein muffe; jo er«

jebeiut auf eiuem Steine ein Ulbin« ©aiauu« al« ober-

fiel Heiter ber ©taatipojUHnftalten, ein Scbapmeifler

be« Äönigreicbe« Soricmn, Samen« Tiabumemif, auf
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einem gweilen ©teilte ber faiferlicbe Rafflet (IpfcetuS,

auf einem britten Steine, bann auf anbcien 3nfc$riftcn

ein Baubeamfer, ein 9te4>t8ße{e^rter
,

ein SecutfuS

u. f. w. SluS bcu mehreren 3nid)iiften ,
worin bie

jmeite gegion vorfömmt ,
läyt ficb erjhliefien ,

ba&

bieje gegion, »elfte Äaiier fCRatf Shirei nah SRcricum

gut 3eit be6 SDfarfomannen « ÄriegeS beftiuimte, »ie

un« Sic Gaffiu« berietet, längere 3««* >» Sininnut

if)t Stanbqnartier gehabt habe.

3n tiefen intereffanten ORuineit würben feit 3abt>

tunbetten au|er beit Steinen mit Jnfhriften unb

©cutptnren bie fhönffen IQuaterjlücfe au8 feinem wei-

6en Äatfjtcine, Säulen, Äapiläier, Statuen, Bußen,

®erätbe afler Slrt, Shmmffah«'. inSbefenbere ©olb.

ringe mit Äameen, ©efhirre ton frönet rolbet ©rte

mit gefhmaefvolleu Bergicrungen, hintrgijh« Jnflru-

mente, eiferne Retten unb ©erätbc ,
gampen unb Sau*

jenbe ton ©längen u. f. w. gefunben ,
tnSbefonbere bie

Guaberflücfe ju Sauten bei alten Ringen unb Shiö*

feern in ber Umgebung verwenbet.

SluS 'Pietät für ba8 ebrwürbige attcrt^nm liefen

nnfere SJorfatjrer bei Sauten roenigffenS bie Steint

mit 3afhriften unb Slbbiitungen au ber Äu&enjeite bet

©ebäube einmaueru, moburd} nn8 bieie biefer foftba*

lifbfeil nacb um bie ©litte be8 V. JabrbuubatS nah

©brifti ®fburt bureb bie ^unnen erfolgt jein, unb gwar

entweber im Sabre 451, al8 biefe unter Stltila in un*

gebeucru $erre8maffen
,

»cn tarnt eine Rfbfheitung

buvfb ®titlel*9loricum 4ibre 3ii<btuug genommen ju ha-

ben fheint, non ©a nonien nah ©atlirn jogen
,

unb

bort'auf ben catalnunifcfjen gelbem bie grefse Stiebet*

läge erlitten; ober aber im barauf folgenbcn 3nbre

452, a(8 Slttila, ber [i<b vom Schlage bei ©atalaunum

ingwi feiert erboit batte
,
au8 ©ationien bureb baB füb*

öftii<be SRoricum mit feinen ^orbeu iuub Station geg

unb Slqnileja belagerte. Da nun biefe Barbaren ihre

SBege immer mit ©lorb unb ©ranb begegneten, fo ift

mit ©runb angunebmen
, bafj fie auh unferet Stabt

Birunum biejeS go8 bereitet haben werben
,

beim wie

jfbon früher bewerft worben, geigen ficb innctbalb Der

©ebäuberänme biefer Stabt allenthalben Branbjpuren,

bie auf eine folch« 3tr[iörnng ber Stabt binbeuten. Sic

Stabiticn, bafj Sirumini bur<b bie {rannen mitteifl

Sranb gerftört worben fei, bat fi<b amb im Sanbe aO*

gemein erhalten, unb au«b ®ejfbi(itfibreiber tbciten

biefe ülnfi<bt.

ren Senfmale erhalten wntben. Hnfere 3f>* bagegen

ift in biejer Segiebung weniger fonfervati»
,
unb läfjt

Schriftfteine unb wobl ancb Scutpturcn
,

f<bonung8lo8

für bie Bewetterung ber Strafen gertrflmmem nnb

für Bauten— mifübtbar für ben geriet — oerweitben.

ipinnninfjigc Ausgrabungen würben in ben früheren

Sabrbunberten auf biefem tlaffifihen Boben
, io viel

befannt, niht vovgenommen; erft in ben 3«brtH 1786

uub 1787 Iie| bie Srgbergogin SRarianna, ber groben

©laria Xberefia etlauibte lohter, welibe bamalS fce«

fanntlifb in Äiagcnfurt reftbirte, mit einem Äoftenauf*

wanbe von beinahe 30.000 ©ulben burib ©lifitär im

norblifben Shell' bet SRuinen mehr geregelte 9lahgra>

bungen im gröberen ©lafjflabe maiben ;
allein e8 feb*

len uu8 bie näheren Sia^riibten über ben (Srfolg biefer

SJaibgtabungen, weil baS vom ©raten grau, ©ngen-

tag. bamaligeu Dbcrftbofmeiftcr ber ©vgbergogiu, ge.

führte Dagebnh verloren gegangen ift; inteffen ift

bodj fo viel befannt , bof; mehrere mtereffante Alter*

tbümer, vergügliib 3nf<btifteii uub ©egenftänbe von

©rg, gefunben würben. Seit bem gweiten Secenninm

unjereS 3abtbunbert8 würben von eingelnen privaten

unb einigen gu biefem 3»ede gegrünbeten Bereinen

wieberbolt 9lahgtabungen, veranftaliet, wo manfb' in*

tereffanter gunb gemacht würbe.

Sie 3orfförung Bfrumim’8 bürfte afler SBabr'fbein.

^bljonMuns

über ben neuen Seibenipinnet : Bomb.u Cjuttri»

»fra S. Allantlli unb bie @rnäbrnng8pf!ange für ben.

feibeu: Ailauüiu.s slnralulosa, ben ©ötterbamn
,

in

Begug auf Urfprung, Bcrbreitung unb ©rbaltung.

(3<$iu&.)

Sie,6ocon8, weih« von brr jweiten ©eneration

ftamraen unb in ben erften Sagen DftoberS volienbet

finb, werben feitlifb, um bie innbefinblihf ©uppc nicht

gu verleben, auf einem gaben rofenfranjartig gefaßt

nnb ben SBfnter über in einem 3immer, beffen Dem«

peraiur jid) gwifhen 15 unb 20 ®. 6. (12 — IG

9R.) hält ,
auibemabrt. Unter biefer Boraufjebung

fliegen bie galtet gwij<ben 5. imb 10. 3imi aus.

Sehen Abenb werben bie bt8 ©lorgcn« auSge*

flogenen Sibmetterlinge in grobe Äerbc ober in fonjl

luftige Behälter gefammeit Daj8 baraut werben

He vereinigten ©aare, ohne feil'»' gu trennen , in mit

gufllöibern veriebene Äiften gelegt. Sie frefeu<bteten

©eifctben werben baib barauf an ben SBänben ta

Riffe ihre 6ier legen, womit fie 3 bis 4 Sage gu*

bringen. Sie SRänn<b«n, weihe ficb von ben ffieib*

eben fhon getrennt haben, feilen in ihr Bebäiinib ju«
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rücf eeriept »nben
;

Cie (siet werben jobamt mit bcnt

gingernogrt ober mit einem bölgernen *D?effer loägc»

IPß mit lag für lag abgejonbeit in Säume mit

einet Semperatur ucn 20 — 26 0. 6. (16 — 20 ®.

S.) gebraut, u>d fctiwäbti'nt SBaffet auäbünfteit ioß,

nm bet Sltljniojpbjre bie nötige geuchligfeit ju cet»

(cpapen — 91a (b 10 — 12 lagen (tiefen bie 9iäup«

(Jen au«. Um fie gu jammdn, treiben tleine Bitan»

lhuä»3weigc in bet Btt über fie gelegt, baß bie nutete

glätte bet glättet bie SidUpcpdi berührt. Scbalb

Hefe ficb auf ben iütättern gefammett babeu ,
»erben

bie 3»eige in mit SSaffet gefußte glaicben gefteßt unb

beten Ccffnung mftopft, bamit bie 9?äup<ben nicfct

hinein faßen unb ettrinftu. 3ft eä iictbig ftc mit fri»

jttcm Süßet gu rerjeben
, fc »erben in unmittelbare

9lÄ&e anbctc mit Bweigcn rrtfebene ©efäfje gebracht,

auf »elebe bie Itläupctjen alebaib iiberficbcln. 9iaeb

3 — 4 Sagen (ernten fie bann itbcn auf Bilantbufl-

Säume ober yerfcn tn’ä greie gebraebt ttetben. Um
bieß gu beiuerffteßigcn genügt eä, bie glätter, auf beuen

bie Säupeben ftpen, cbet bie gangen 3UJf>öc »K Wfl»

betn auf bie Säume ober epeden ju befeftigen.

Segen, ja fctbft Ungeteilter jebaten ihnen feines»

»egäj bie eingige Sorgfalt, »etebe beobaebtet »etben

muh, 'P. biefetben, io lange fie noch flein finb, gegen

tSmeijen, SBeSpen, 3<hneumeiien überhaupt, unb be»

jenbetä gegen Segel gn fräßen.

91acbbem bie SHauptu ihre eierte Häutung ourchgr-

maebt haben, fpinnen fie jieb jtrijeben ben Slätletn

ein, unb acht cbet gehn Sage batauf finb bie Gecenä

in ihrer Buäbifbung reßenbet unb tonnen bann gefam»

mell »etben.

28enn bie galter, »ic eben jehon bemetft
,

g»i»

(eben 5. unb 10. 3uni anSgeflcgen finb , fo faßt Cie

Sammlung bet CSoccnS gwifchen ben 25. unb 30.

3uli. — (Sitten (Keniat batauf fliegen bie galtet teil»

bet aus, unb in biejer SJeife fann bie gtreite (Stute in

bet erften .pälitc beä fDlonatS Dftober gejthlcffen »er-

ben. (Die B. Ailnuthi ttirb gegenwärtig, obwohl erß

rer 6 Bahren nach Guropa gefcntmen, in rieten örtert

gtanfreich'S unb3talicn'S in giemlich atifehnlichct (Menge

gegüchtel, unb eä »etben reit rieten (Marten» unb gcc»

Icgijchett ®efeßjchaften auf beffen Serbreifung ober bie

feiner Mäbrpflange SDiebaißen unb greife gejept. 3m
3ahte 1361 würben in grantreich 100 DRißionen

ailanthuä.-öäume cutlioirt
, welche gur Sewatbung

eon 50.000 3cch Sertaine h'nreichen.

(Sbenfo güchtet man in unjerer (Monarchie B. Ailan-

thi in ©ctg
,

Stieß unb 3Prien («hon heuet baS

britte 3«ht mit befriebigenbem Gefolge, fo bafc biefet

neue inbußrietle Grmerbägweig geeignet gu jein fcheiut,

Port SBoblpanb gu rerbteilen, »o jept (Düiftigteit ttnb

Stmuth retgebenä nach <£>ilfe rufen.

(Die Sfiufticität beä Bitanthuä • Saumes unb feiner

(Raupe int Sergteich gu ber größeren .»peiflichfeit beä

(Maulbeetbaumrä unb beffen ©etbenwnrmeä
,

folglich

auch bie geringere fOlühe unb minberen Aoflen ,
welche

mit bet Bücbtung ber B. Cynthia im greien retbwi*

ben finb, unb anberetjeitä auch bie Sotltefflichfeit

beä Stoffes, bet von ber Scrjehung bagu bejtimmt gu

fein icheinf, bie Saumtcoße, für welche ic ungeheure

©rlbjummen jährlich in ä äuSlanb waubent
,

gu rer»

erängeu unb gu eijeßeti;bct ärmeren Älaffe eine beffere

Uleibung gu vrtithajfrn unb baburch ritten fluffch»ung

in ber Sefleibung ber Stmen hemergubtingeu , ftnb

riele für feine Serbteilung gweifeßoä günftig fptechenbe

(Dlomente.

Jturge H n b e u t u u g r n über ben ©etter»

bannt (Ailanthus glandu 1 os a).

(Diefer ftattliche Sannt aus bet gamilie ber Tcro-

binthaccen
,

beffen ©lütter ber B. Cynthia gut

Dlabtung bienen unb beffen 91amen auä bent 3'tbiani»

feiert Ailanth« (Saum beä epimmelä) abgeleitet wirb,

würbe burch bie Sermittluug beä (Wiffionärä föntet

b'3ncarritle im 3ahc 1751 auä (Spina nach grattfreich

uub Gngtanb vetpßangl.

©eine Slätter finb einfach gefiebert, eiförmig guge»

fpipt; an ihrer Safiä befiiibet fich gu beibeit ©eiten

ein 3acfen, an beffen (inte eine tleine Srnie rubt; ba»

her ber Sciname gtanduloaa.

(Die wärmeren ©egenben ber gemäßigten Botte finb

feiner (fntmicflung am guträglichpen
;

nichtäbeft owe»

nigtr gebeihl er, wenngleich mit minber günftigem Gr»

folge, auch " ncrblichett ©egenben. @fei<h wie bei

Summach (eine cerwanbfe ©attung)
,

treibt er riete

Schößlinge auä feinen SButgdn, wrßbalb et auch in

jenen ©egenben
,
wo ber ©ame nicht gur Seife für

jeine gortpPangmtg gelangt, burch ©teef unb SBurgel»

,

auäichläge wieber verjüngt werben (amt. 3n wärmeren

©egenben, wie im c|lerrei<hijchen Rilßentanbe, ftnb bie

Serfuche auä ©amen mit gutem ©dingen coßjührt

worben; unb werben baher bert bloß auä ©amen

gegogen.

Stil ben SBipfetn feiner (Hefte trägt ber Ailanthus

gelbtichgrüne ©üfdjet ren gahtreicheu Stütben. (Die

ringeinen 3nbipibuen finb entwebet männlich ober

mribüch; guweiten auch h<tniaphrobittf<h. ©eine

grucht befielt auä Keinen, flachen, nlerenföritiigen Äör<

nern, bie in geflügelte ©Rotten eingefchlojfeit ftnb. —
(Die ©amen gelangen im $erbfle gut roßfomr.ienen
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IRei'c , unfc fönnen ccm SRovembrv bis 3änner

wo'etue bic SBitlerung günftig ifl , eingefmnmelt

unb vom gebruar bis Slai angebaut wetben. Sit

Samen folien in Meißen auSgcbaut unb bloß 1 biä 2

(knlimttre (Vii“) &o<b mit 6rbc bebedt werben
;

unb

fit geben febann in 5 bis 6 SBcdjen muß ihrer Aus-

ja«» fdjon auf. — Sic Gntwidluiig bet Sflängihen

gebt fetjr vafdj vor Udj
,

jo baß bie jungen Säume im

günftigeu gnlle im erften Saßre gegen 50 Centimetre

(19") be(ß »erben
,
unb baßer gut Sewaibuug von

i'ben gläeßcn unb Anlegung von prden gut 3l,(ht oen

B. Ailantlii gang vorgügliiß )äßig finb ,
unb ißren

3»ed jefjt icßnefl errcidjen, ba man bie fPflange ineift

fdjen naiß 3 Jagten iljret Senüßutig uittcrgießen fann.

3aßlreiißcit, an verriebenen Crleu granfreicb'S

Oialien'b unb ßierlaiibS iui Jtiiftenlanbe gemalten

Erfahrungen gu golge, geheißt biejet Saum in ben

verühiebenartigfien Grbrcidieii: im .fialfboben, auf

eisenhaltigem Grünte, in troefenen fteinigeu Grbjchicb-

teu, »ie niibt ininbet auf 2c(nnerbe
; auf pügeln,

Sergen unb in l^iletn uub fogac auf magerem Ge«

rötlf angcf<b»eniinter giußufer, »o bie Anpflangung

ber meijten anberen Saitmpflnngen, mil Ausnahme me«

uiger genügiamer, mißlang. Äeiu 3nfef(, wovon viele

anbereu Snmnpflanguiigeit oft febr unterblieb [mb,

greift ihn an, unb für bie Sewalbung bat er ben Sat-

theit, b,if) er beu verbci-Hießen Siffeu ber 3iegen,

»eldje fonft jungen 'pflanguugen aufgeforfteter 58al=

bungeu fv gefäßilid) finb
,

nießt aubgefeßt ift. 3n 6

3abrcu erreicht ber Stamm einen Surtbmeffer von

circa 6 3ofl, gu weither Simenfion g. S. eine auS

©amen gegogene Gieße 25 bi8 30 3a(jre ver«

wenbet.

©ein ^)olg eignet fidi ju allerlei Sijdjler«, Steißä«

ler« unb SJBagnerarbciten, nimmt bie ßhönfte Politur

in jeher garte an, uub in einer fißidiitben jaßreä-

geit abgeftoeft, liefert ei ein gutei Srennmaterial. ger-

neri ift biejer Saum blof) in beu ffiipfeln unb in ten

3»cig»infeln fpröte unb gebrechlich
, fo bah fltoß*

Säinte feinen namhaft jcbätlicbcn Ginfliiß auiüben

fönnen.

Ungeachtet, eaß ber Götlerbaum feiner ittotnr nneb

himmelan ftrebt unb feine pöbc oft 60 guß erreicht,

fo ift ei bodi giverfmäfjigcr ihn, wenn er als ©eiben«

gwhtpflangc bienen jotl, nieberer gu hallen. Gr »itb

bemgemäß in langen (Reiben in einer Gntfernung

vonl Sieter (3' 2*) angepflangt.

Sit Siftang von einer Steiße gut anbtrn beträgt

2 Sieter. Sian begweeft biemit bie Gntftebung von

geftrüppartigen Werfen, in »elißen fid; bie Schößlinge

berühren, bamit bie iRaupe ohne ©ebwierigfeit von

einem Sufcbc gum anbern gelangen (ernte.

Sieie Werfen »erben übrigen» niibt gu bocß B**

gogeu uub narb Sebürfniß gefappt, um bie liefe ber

Goconi gu erleichtern. Siefet Saum ift outb inibe«

jonberc gut Sieberbewalbung von Sichtungen unb

(leinen Stößen auf Anhöhen uub in Ibälern aui

bem Griente febc geeignet, »eil ihm bet ©(hatten unb

bie Scbitmflädje grober Diacbbarfcäume nicht jthäblicb

ift, unb »eil [ehr viele Schößlinge in fürgefter Seit

eine grobe ©(rede überbetfen

Sie geeignrtftc 3aßrc8geit gut Aujforftung fahler ©tei-

len mit Ailntitliuü unb gar Anlegung biejer -Ofden

gnv Seibengucßt ift ber Spatherbft
,
nämlich in ber

gweiteu Hälfte be8 SloetaiS Sovembcr, wenn bie Sege«

tation f<hon gang gu Gute ift, »eil bie Seßlinge bie

äBoßltßat bej Schnees unb ber äöinterregeit genießen,

unb (ich naih unb nach für eine (räftige Segetation bei

nächftcn grüßlingcS vorbereiten fönnen. — 3n Gegeil-

ten, wo ber grüßling gewöhnlich fehr rcgnerifrh ift

fnuu Hefe Operation auch auf ben Storni! Slärg aufgt«

f«hoben »erben, »eil ber Ailauthu«-Saum n ft in ber

glveiten .pälflc te« StonalS April hetaiiGguicßlagcn

aufängt.

Gei »erbat gu tiefem Sehufc, wenn bie Anpfian«

gung im Spätßfrbjtf vorgenommcii »erben ithen

im September unb tiir bie grüßjaßrS • Anpfian«

3Uitgen im Scgcmbet bei guläffiget äSilterung bie

Gruben in vorbegei<hnftcii Entfernungen unb 'Reiben

nuSgeftoißen unb bi« gur AnpflaiigmigSgeit offen liegen

gelaffen, bamit ba8 auSgegrabene Grbnidi unb bie Sei-

ten ber Gruben burd) He wohtlhätigcu albmvipbäri«

f<hen Einflüße verbeffert unb fru<htbarer gemniht wer-

ben. 3n einem gäheit Sßon» ober überhaupt fteini-

gen Sobeit feilen bie Gruben tiefer uub breiter, auf

jebeu galt aber ihrem (Inhalte nach »ie Keiner alt

1 Gub. S<huh fein- '.Rad) tiefen Sorarbeiten werten

bie ©eßlinge, unbefeßniftrn |o»oh! an äöurgelu als am

Stämmcßfn, in ber Slrt gepflaugt, baß feine SSurgelit

an ber beffern unb 'einem (Stbf«hid>tc gupehen (emmen,

unb nie tiefer eingef(h»emml, als ber 'Pftängling trüber

war; von 3dt gu 3eit »erbe er beim Ginpjlaiigcii

etwas gerüttelt, bamit bie feineren SBurgelu allicitig

von Grbe umgeben »erben, unb fein leeret (Raum ba«

gwifihen bleibe.

Sri Seobacbtung beb mm bejibriebeiieu Sctfab«

renS fann mau bei bem raffen idiicije be8 Götter«

baiimeä f<hon in brei 3abreu narb ber Anlegung ber

$ecfen mit ber neuen Seibengudt beginnen.

Görg, am 10. Slärg 1863.
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Vcuil tttmt.

<Etiu* Erinnerung.

Das jiueile SDiat ichon f)at ber grübting Stenn«

©rat) mit ©tun überbeeft; man oettnigi in bru

©affen Ätagenfnrt'S ltnb auf ben (infamen Spagier-

gangen ber Umgebung ben furg unb »orfiebtig auä-

febreitenben SDiaun taum mehr
,

aber ibreä Dichter«

feilte bie epcimat nicht rergeffen.

paui Stenn mürbe gu Älagenfurt am 27. Stovern-

ber i80ü gebaren; iein Bater, Steinicbleifer tiroli»

jeher Stbfunft, mürbe vom Äarbiuale gürften Salm

nad; itlagenfurt gegegen; manche Siieblichfeiten auä

Stein, bie fid) in Äiagenfurt noch eoifinben , inäbe-

fenbere Papierbefcbmeret mit grucbtftücfeu
,

finb von

feinet apanb verferligt metben. Sein Grmevb, an ber

©tenge gmijtfcen epinbrnert unb Äunft ,
mürbe »rm

Sr^idfale mit ben Phibjeligfeiten Beitet tcbaebl.

'Paul Stenn, ba« jimgfle von fünf jtinberu, lernte

jrirb bie ÜJtiicre beö Sehens fennen
;

ein Äitabe een

auf;ergemitynli<§em Salente, flüchtete er ficb auä ihren

rohen Bebrängniffcn aut ba« ©ebiet ber Jteale. 3u

ben Stutien beftimmt, ergriff er fic mit @ifer unb

beftem Crrfelgc; ba et ficb auf biefem gelbe ielbft

von ben tDteiftbcgabteu nicht übertreffeu >af>, vermochte

fein jugenbticber ©eijt bie Sunieffcputigen nicht gu

begreifen, bie iljm bie Berbültniffe beä äußeren Sehen«

aufbtäligen mellten. Selbftbemugtfein jefte ficb 'eben

in jener 3eit in feinem Gbarafler feft; er empörte

ficb in feinem Jnnern gegen bie Snmaffung beä .'SabenS

über ba« Sein unb verlor bacurcb bie leichte Um-

gänglicbfeit in ben gemöbnlicbeu Greifen ber ©cfeQ>

febaft. Das ungebeugte ©efübl „beä fSienjcbentbumS

mürbe ihm als Steig aubgelcgt, unb er felbft auä

Steigung unb Stetbigung gum Sonberlinge. 3m
Streife een gteunben unb SBebimoUenben unbefan-

gen unb geiftteicb ,
tonnte et SJiterroärtigcn unb

©teicbgiltigen gegenüber oft bie einfaebften Umgangs-

formen triebt feftbalten, unb geigte ficb halb nbftojjcnb,

halb icbüibtern.

3n feinen reiferen gebenäjabren gefeilte ficb bie

meiebfte ffititbe gu biefem (proben Gbaratterguge, ben-

noch hielt ficb bie SSelt uorgugSmeife an ben Vettern,

unb Paul Stenn fam mit ihr faurn jemals in ein unge-

trübtes Berbättnif).

Die Steigung gur Dichlfupft erfüllte frühe fein

jugenblicheä ©emütb; $ö(tb mürbe fein PieMing«-

Pichler; als ihm Schiller'« ©ebichte guerft in bie

$inb« tonten, eerbarg et ficb mit biefem Schabe faft

vietunbgmangig Stunbtn Per jeher üujjeren Beruh-

nmg. Ueber Vtnt übmvältigenben öinrruefe re«

©eniu* oergo§ er bie Bebürfniffe bc« ßffen« unb

Schlafen», attit fünfjebn fahren fchrieb er felbft

(eben gute ©ebichte.

Tiber ba« Bcrjemacben mar für Paul Stenn nicht

ein nifbllcber 3eiteerlreib
, mie für manche begabten

Säuglinge; e« floh auä ter unabmenbbaren Stei-

gung feincä SBefcnS
,

auä bem Strange bet Begei-

ferung. ©r nahm nebjibei in jenen frühen
;
Sugenb-

jabren, — mehl nicht jn feinem «peile — eine febmür-

merifebe Stichtung, unb auch Amor flatterte in ben

Scboeß ber Ptiifeu. So tonnten bei ber nüchternen

Stichtung beä AMaglebeuä Senflifte taum auäbieiben,

unb noch ehe er bie Stubieu gu Äiagenfurt beenbet

batte, mar auä bem prämianten beä ©pmnafiumä ein

prüfungSfiüebtiger Abiturient geroerben

3ur Äinbergefcbicbte Stenn'« mug itecb feine frühe

Befannlfcbaft mit feinem um brei 3ab« jüngeren

Üebrgenoffeu Jlboli t>on licbabufebm'gg nnebgefragen

metben. Sie beroohnten baäfclbe jpauä, befuebtenbie»

jeibe Schule, hulbigteu bann mit gleichem ©ifer ber

poefte ;
bie greunbfebaft gmifhen ben beibeu Änabcn

tonnte mobl taum auäbieiben, ungemöbitlicber ift nur,

ba§ fie ungetrübt bis gu Stenn’S Dobe onbauerte. SSettn

Stenn’ä öltem in baä Satavanfen « ©ebirge für baS

©emerbe geeignete Steine aufjtitben gingen
,

mürbe

Paul in ber gamilie Jfc$abufcbnigg aufgenemraen;

fpäter miebcrhoile ficb Heg aus anbeven Urfacben für

längere 3<itabfcbniite. Die beiten Rnaben taujebten

©ebanfen unb ©efüfjlc gegenteilig au«, richteten mit«

cinanber, lafen ficb ihre Berfe Bor, unb Derfudjten

unter ihren Slubitngenoffen eine bem ©öttinger

painbimbe nacheifernbe Berbrüberung gu Slanbt gu

bringen. Die Satbe gelang, [omeil e« bie fleinen

Berbäitniffe erlaubten; bie atä mürbig befunbenen

©ebichte ber ftrcbfamen Jünglinge mürben in ein Buch:

Pbitabefphia eingefebriebeu.

Stenn berfuchte feine Slubieu in SSien fortgu«

febril, allein feine Tluäftcblen auf Unterftüpungen be-

mährten p<h nicht. Stoch »er Ablauf eines Jahre«

lehrte er bamt nach Slagenfurt jrtrütf unb ftubirte , ma»

ihm tort — Dbeoiogie ausgenommen — noch gu

ftubiren übrig geblieben mar: bie Chirurgie. Cr

gemann auch barfit bie beften Erfolge , er mürbe

am Anfänge ber breigiget Sabre ftfjiftent im Sran-

tenhaufe unb verlebte verbältnifjmäfjig giüctlccbe

Doge. Stach btr bfftehenben Einrichtung mu§ te er

jrboeb nach ein paar Jahren biefe ihm gufagenbe

Stelle mitber verlaffen. (Schlug folgt.)

Sind unb Betlag »an gerb. ». Rleinntapt in JMagenfrrr».
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Die romantiftge Xidjiuitg.

(SScn ®r. 3Hor fDrOnrr.)

VI. Oie l'ijrihn Der Komantili

68 mar natürlich, tag bie SHontantif auch auf un«

tergeorbneterc ©eijter ftirf
;

cieg finb bi« Hprifer. Sie

fugten baS romantifche ©eien in bloger gorntvotten«

bung, hinter ber ft$ fie 3PfFitlofigfcit verbarg. @e«

tab« bi« je Iprifche ©eit« brr Stcmaiitif ift maffenhaft

ecrtrtten, uub fanb noch ipater viele 6pigoiieii
,

bic

jum SBerfalle btt Siomanltt beitrugen. Di« f. g.

6pifet (j. S Äofegarten) unb f. g. Dibattifer (j. ©
Sifbgc) finb auch Hprifer. Di« meiften bicc ju nen«

ntnbtn $oet«it gebölen b«m Sterten Deutjihlanb'S an.

gticbrich von SJiathiffon, bei' SRagbeburg geboten,

begleitet« bie gürftin bon ttubalt«Deffau auf ihren 3fsf=

fen tureb Jlalifii unb bie Scroti} unb ftacb alb ©ri»

valmann im 3ahte 1831. SHathiffon war ber Hieb»

lingbbiebter ber Damen, woget vielleicht ©djiilet'b Io«

beub« bRccenfion beigetragen pal. (jt ift ein gefühlvol«

ler glegilei, tuie #or it)ni Sljrift. Alcift ober (pöttp,

ein faufter Staturfchilberer, ein cmpßntfamer SRonb«

[ipeinpoct

6b«njo einfach« »ei 1 unb malerijch bichtete fein

greunb, ber greisere #on ©alib • SeeroiS (f 1834).

6t liebt ebenjo bie Dnomatopäen, unb ebenfo gcj$i<ft

hanbhabt er bie inufifaliiebe Sprache, ja er if) viel*

leicht noch gemütvoller alä fein greunb. 3« beu

6legien bejepreibt er gu viel. @iu ercenlrijjjfu ©enie

toi« jp. Weift ift .pölberlin, 3m 3af)t« 1770 in

Schwaben gtberen, ftarb fepon bem bteijährfgen Äna,

ben bet ©ater. 6nt[$eibenb für fein Heben würbe

cfl, tag er fiefe in bie üJtntier feiner 3äglingt ver-

liebte, bie et unter bem Stamen Diotima befingt.

Stoch jpäter fagte er ein« hefl'g« Neigung
;

aber einer

feiner Berwanbten heiratete DiefeB Stäbchen. Silin

wollte fiep epölbtrlin tureb finnlidje HluSjchweifungen

betäuben unb würbe 1802 Wahnfinnig. Der Sehre cf

war nicht gering, fagt Haube , alb in Stuttgart bei

bem frieb(i(h«n üRalhiffon ein gertumpter ©etiler «in«

trat, bem aut bem alten (egonen Dluge $6tbeiltn'*

ber ©agnfinn flimmerte. gSalbe Stächt« lang pflegte

! «pBlberlin nichts JtnbereS ju tljiin
,

als @ra9 auSgu*

reifen. 3n feinem gang genuteten Stervenguftanbe blieb

et bis gu leinene Sobe im 3ahre 1843, alfo viergig

lange 3ahre. ©o heftig .pötbertin in ber grauen«

liebe war, fo auch in feinem 6nlhufiaSinu8 für Step»

ftotf, ©chifler, für bie ©riechen. 6t war ein rühm*

begieriger, glühenber 3bealiil
,

aber jeine Stuhmbe«

gierbe war gebämpft, als ihm OSötbe nicht geneigt

war, unb ber 3beatiSmu8 fehlug in eine vergweifelnbe

Ungufciebenheit mit ber wirnicheit ©eit um. Unb

barum ift feine Stuic, bie Wiltur unb Statur iben«

tifch wiffen will, nie heiler, jonbem immer laut wei«

nenb. ©ein (ppperion ift ein feffeilofeS, fchmergger«

riffeneS protuft
;

im gmeiten Sheile britbl ber (pafj

gegen Deutfchtanb burch-

* 6in ähnliches Sfifpiel ber Ueberipamiuug bietet

Houif« Sracbmami
,

bie ©ängerin bet unglflcflichen

Hiebe. 3n DreSben bügle fie eine jugenbliche Utibe«

fonnenheit mit einer mehrwüchenlli^en Äranfpeit,

flürgte fich bann aus bem gweiten ©toefwerfe ihrer

©ohnuug herab, würbe jeboch burch ein ©ortaep ge*

reitet, ©ie verlobte fich fpäler mit einem 19 3ahre

jüngeren preugif^rn Ojfigier, StamenS tforging
; um

feine Hiebe gu prüfen, fchrieb fie ihm ihre ©ebtnf.

lichteiten betreffs beS StuSfommenS wählen# ber 6he.

XreuloS ging ber ©erlabte barauf ein, worauf fich bie

Unglüdficbe in brr ©aale ertränfte.

Die ©oefieen brr Sofie SJtereau finb gart nnb in

lvohttantenber ©praebt verjagt, aber neblig, monoton,

:

hanblungSbün.

6in bänifcher Dichter, ber in feinem 28. 3abte

beutfeh (ernte, ift 3enS ©aggefen. 3m 3ahte 1764

auf ©eelanb geboren, würbe et Dr. Fit,, heiratete

Softe (patter, fpäler in 'Paris bie Dotter beS @en*

fer ©ejanbten Dtepbag, war mit Dernow in iüom unb

ftarb 1826. Die Uubefiänbigteit unb ber Dünfcl

tenngeichnen ©aggefen, er war halb von ©og
,

halb

von jbtopftcif, batb von ©cbiQer hegeiftert
,

ähnelte

aber ber ©eftnnung nach ©iclanb
,

ber gorm nach

3ean Paul.

©atb enthuftalmirte ihn bie frangefijebe Stcoota«



250 *

lii'ii, halt ber ©cnfer Kant. 91* fein hefte* Söerf

Wirb btc $artpenatt (Aipcnreife) gerühmt
;

©üben

n>lQ fogar bieicm SBerte ben ft)tap neben ©öthe’*

^ermann cinräunien. Die Sinfacpheit ift alletbing*

jn loben, aber bie eingemifepten mptpologifepen ©e*

fkatten machen e* fatt; übrigen* ifl bie it »Oifcfee

Seite nicht Sflggefen’* Stärfe , fonbern «in trister

fpöttetnbev Söif.

An beit ©änen Saggefen reih« ich ben Sänget bet

Onjcl Singen, Äcfegatlen. St ifl ein SDiecftenburger,

mürbe Dr. Fil. unb Theol., heiratete bie Sottet

eine* f)rcbiget« «ui Singen nnb flotb al* ^tofeffor

bet ©efepiepte unb giteratur in ©rcifSwatbe im 3apt<

1818. Aujjec tprifcpfn ©ebiepten ichrieb et Siomane.

3b.i von Steffen ifl eine Sciefiammlung, ftropenb

een 9Iatutmalerei unb ©«fiepten, ohne .panblung, in

(inet bombaftijepm Sprache ,
mit frivolem ©erlüge,

©er Sioman
:

,©ie ©rafin 3utie von Steinau* ift

Beeil, bie Sprache Scpttülftig, lifpelnb, bie 6halilt,er«

geiepnung Schwach; bie Sonvenienj mit aDem ihren

„©efepnirfet unb ©efcpnöctel" wirb in ben Drcn* »er*

ttünfept ,
bie Spraye ift bei Kojegatten immer

täntflnb.

Sin {weiter ftlopfftocf hätte angeblich au* bem

Söeftfaten von Sonnenberg werben tonnen. @r war

1788 gehören, ftütjie fiep in Sena au* einem genftrr

unb ftatb am 22 9iov. 1805 in heftigem jjieber. 3«

feinem gwölfteu 3ahre entwarf er ben 'Plau ju einer

Spcpee
: „©a* SBeltenbe“, welch« ein 3apr fpäter

im ©ruft erjehien
;

eine wilbgeniale SiegeQofigleit, e><

cenirifche ^bantaftif unb jcpwülftige Sprach« etarafte*

rifiren ft«. ©a* $elbengebicpt ©onotoa (bet etfi« Per

Eobe*engel) behanbelt bie 3erftöning unb Söieberbet-

fteDung ber Sßell burd) Siebe, iiebge, bei SRagbe*

bürg geboren, begleilele vom 3ahre 1804 an feine

greunbin Stift von bet Siebte auf ihrer Steife bur<h

Seutfcptanb unb Italien, fiebelte fiep 1829 in ©re**

ben an. S8 gab eine 3«it, fag: ©olpe
, wo man bit

Urania auf allen Sifcpen fanb. Sit ift auch vielfach,
J-
©

von fRöffelt, al* ba« »orjüglicpfte geprgebiept ber beut*

fepen Literatur bezeichnet worben, wa* fee aber enifepie*

ben nicht ift.

©en Utfprung bieft* ©ebiept* giebt liebge jelbft

an; ce waren ©efpcäcpe mit einem jcpweruiicthigen

gttunbe übet ©ott, Unfterblüpteit unb greipeft. Sßiele

in ber Urania aufgeworfenen gragen finb fcpatf ge*

fteflt; bie Antworten finb aber niipt ebenfo tfef.

Seine gabeln finb fcpivacp
,

feine elegifcpeR ©ebiepte

jerftifftenb. SBenn man unter ben ©ebiepten einzelne

nette (SBiegenlieb, Siomanje) unb otiginelle (töalba*

tui*, Oiafelglocfe) ©ebiepte auänimmt, fo fennjeiepue

fie im ®n«jen ©teim'* tanbelnbe Wanier.

floep fei SieuhcJ erwäpni, betein gefepiefiet Krei«*

arjt gewefen fein mag, ein gefepiefter f)oet aber niepi

war. ©üben, maprfipeinticp burep 9i. SB. Scplegel'*

tobpubetnbe jtritif verleitet, meinte, fein ©efun bbtun*

nen fei vielleicht ba« hefte beulfcpe bibaflifepe ©ebiept.

3Rit ober opue ©ieüelcpt ift biefe Anfiept fatfep. 3Ri*

neratqueften jn befepreiben unb ©runnencur>©orfcpTif*

ienju fingen, ift «npoelifcp; übrigen« fiitb auep Sieu»

beef« jonftige ©eüicpte mittrimüftig.

Paul flenn.

Sine (Erinnerung.

(eeptng.)

Sie SBiffenfcpaft in einer Dfftjin auSjuübe«, patte

Sienn weber Steigung noep Wittel. Sin ©Ämter, bet

mtttferweile naep Bemberg verfept worben war, patte

ipm egtilfe nnter aflen Sßerpältniffen jugefagt. Senn,

in wörtlicher Äuffaffung ber Sieben«ari ftetlte fiep «Mp

furjer Anfünbigung bei ipm in ©alijien ein. ©et

©önner war betreten unb Sienn halb ernüchtert. St

wutbe jwar im Jpauje untergebraept unb feilte fiep jum

Sinbium ber Webtjin anfepiefen ; aftein feine Stet*

lang janf halb gu ber tine* gamutu* herunter ; ent*

taujept unb bebrängt, feprie er naip Kiageufurt jutücf.

Au* Bembetg braepte er nur eine ftop« Srinneneng

mit, bie an ba* SBoptwoQen be* ftrofeffor* fiartmann

langt, eine* ganbämanne*, ben er erft bort fennen ge*

lernt patte.

Abcrnta!« verlief für Sienn ein BebenCweg in ©e*

ftrüpp. SjcpabuSepnigg'ä ©ater, bamatt Sefrefär bet

8anbjcpaft JPämten, eröffnet« ipm eiuen neuen, inbem

er ipm bie Aufnahme at« Kanjlei*$>rafiitant mit einem

geringen 93egugc bei ben Stänbcn erwirtte. Sienn,

mit mannigfachen jepönen Kenntniffen aubgetüfttt unb

im ©eftpe eine* gelegenen StpfS, mürbe met'ften«

gang ober boep tpeitweife gu Konjept-Arbeiien verwen*

bet nnb fupplirt« wieberpott ben 2anb[ipaft**S<freinr.

So gefepap et, taff er
,
ba ba* 3«pr 1848 petbeifam

unb neue Kräfte erforberi mürben al* Schriftführer

meb Srpebient im ftanbtage unb Auöfcpuffe verwenbel

unb bann auep jum proviforifepen Sefretär beftcDt

mürbe.

©oni 3apre 1844 bi* 1854 befanb fiep auep Abolf

von £f<pabufepnigg tpeit* al« Banbratp, tpeü« att

©ber*8anbe8geriipt«*Siatp unb jugleicp al* Banbtagg*

Autfcpup gu Ktagenfurt ,
unb ber Setfepr rer befbeu
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grmnbe erlieft fid? in PoOem @nnge. 3mn Staube

vereinter ©tubieu fam auch bie fflemeinjitafl ber St«

beit in galten be8 Hanbe«. gaft täglich würbe einige

3«it gufammen gugebracbi, unb wenn ti bie SapreSgeit

ertaubte, im greien fiip ergangen. Der erfte SRai

würbe jcpoii feit bet friiteRen 3ugeitb bou ben beiben

greunbeit im Oküneu gemeiufitaftliit gefeiert, unb

jwat jcbebmal unter einem ©fenbaume auf ber unteren

®oritf<ti6en, fleiu Dritter würbe bcigegogen; unter

ben buftenben ©lüttjen würbe bem grüplinge eint 8i«

bation gebraut, unb ji<b in Hoffnungen — im baute

bet Oapte in örinnerungen — ergangen. Stenn fitrieb

einjf folgenbe ©t rofen

:

Sn ben <&
( f e n b a u m

.

Dag am Dag', .ui eem iA flerte

,

Diib amfe. Stauui, ein etnrm Wrberfee!

Saum, in beffeii tllfelctn Ccpatteti

iiäume mic* Kionbett batten.

Unb bec ZijtfeUt bable beine

iBreltet mit jii jenem Sifeteine,

iSo t<b iubig, rufeig liege.

Sie rin ttinb einfi in bei' Siege.

Stur ju jetuell ipielt fi<t Pa« Stienfchenleben ab;

bie äugen an bem na<t i>ome gefetrten 3ann«fopfc

werten trübe
;

wir ((tauen nur nc<b in bie Bergan«

genteit. 9(n einem icpönen SRorgen liegen bie (Sräfet

unb SHumcu, bie gefiern noit auf ber ffliefe gebtüpt

unb gebuftet baten, gemdbl im feuitten Staue — unb

in ber ©tube ein aufgebaprte« 9Renf<benfinb jwijiten

Sichtern unb Sbränm.

Stenn begann einft ein (äetidji mit ben ©orten

:

(fl mar in traurigen 9ibbcmter-2agcn ic. k.

Sn einem joUtcn Sloueinbertage, am 15. Stobember

1860, ift er geRorben. «IS ii (tabu fitnigg im 3apre

1854 non Äiagenfurt nach ®raj überfiebette
,

brait

Stenn in bittere ipränen au8 nnb ergab fiit ben

tntbffen StuSfirtten in bie Bufunft. ©le erfüllten fiit

tteiiweiie, niitt offne bafs 9temt’4 öigentpfimiiihfeiten

batan mitfitulbig waren, öt bejafj wenig Stat» nnb

SBiberftanMfraft
;

er war eine weilte Statur opne

fefte« (Strippe unb lieg firb unb Bnbrn gewätren. ör

ermattete in jeinem Berufe, unb gwar um fo mehr, je

ftrenger e8 itm »orgetalteu würbe. 3” fotiten Äon«

fUftcu oevlor er feine HrbeitSfraft vöQig
,

et begann

SroR unb Äraft gu fuiten, wo nur «ufregung unb

«bipannung gu finben War
,

unb nerfam enblict an

beginnenbet ©ebirnermeiebung. Um Stenn aufguraf«

fen, tieranlagte Sicpabuf^nigg ,
bafi er itn einmal

in ©tag unb einmal in iSicn (©emmer 1859) be,

juette ;
in Der Spat batte Per SSertepr mit jeinem

3ngenbfreunbe auf Stenn ben wopltpntigjten 6iiif4ng,

ber aber leibet nicht nad)pielt.

Huf bem Äirippofe ju Äiagenfurt an ber Be»

gräbni&fiatte ber gamilie Sfitabui^nigg ftett Stenn'«

(Sebentftein, uub batauf unter ber «ngabe feinte ©e*

buttS« unb SobcStage» eine ©trofe aus feinem ©ebiibte

an Haura

:

Uttfctc Viele freist E>ei Xeb ein« unb bic

Iranern?« ibc, auf ttnfec Wrab fu# uri^eiib.

UcbeifUbcrt ta* SWoiiMi^t, bafi fie jjlanjt mie

50löb<nb< Urteil.

Der SJtenfcp warf bort feine oergängiiite Hüüe bin,

be8 Diitter8 werben in ber Heimat and) untere Statt«

fomwen toffenttiit not) gebeuten.

Um ben einfachen HebenSlauf
, beffen Umriffe jo

eben gegeben würben, gegen fiit reifte SrabeSfeu eine«

bunten ©eiüpliebenS. Stenn tat nicht geheiratet, war

aber für weibliche «ngiepungSfraft nictl8 weniger alb

unempfinbticb. Da8 Häubchen mit neu fünf Siebten,

ba8 er oft befungen, war bet ©ebauplut feinet erften

Bcrliebten Stegungen, unb ned) aus bem 3abre 1860

finben fict ©ebiebte gärtiiiten 3npalt8. Dennoch lagt

er »on fiep jeibfl

:

Sn alt »erliefet gewtjett,

Statt (ann »an i'ttfi unb Cual

3» meinen Sterlets leien

,

CSeliefet feafe' iife ein 2Hal.

ucine reigenbe (Ipifobe in feinem Heben biibete eine

tieine Steife, bie er über irieft nach Benebig unb bie

Brenta entlang gemacht tat. ör neefuette in bem an«

mutpigen S)patttaftefl(I(Ie :
„Ponte di Brenta“ feine

bamalige ©timmung gu fijriren.

gruchtbar in poetiietem ©ctaffen war für ihn vor«

gügiiep auch bie 3eit. ba er «ffiftent im Ärantentanfe

gu Äiagenfurt war. SBir finben in feinen ©ebitbten

3Ramhe8. ba8 unmittelbar an8 bamaligen (frtebniffen

entflanben ift. öt fihtieb gu jener Seit gang aller«

liebfte Heine Stopeüen unb ISupriccio'8, an bie fiit feine

greunbe mit SBergnügen erinnern; wtgen bt« bigar«

reit 3npait8 würbe SBenigee gebrudt, unb (cibet ift auig

unter feinen ©(triften faft nichts mehr baeon auffinb*

bar. Sienn bejah »iei ©ejetief für eine gtmiffe ärf

Humor, auit jum öpigramme.

©eine ©ebictle würben im3atre 1850 bef^fautfeh

unb 93og in einem tieften Büchlein perauSgegeben, bol

fügti^ am Süctertlfcte leine« ÄJrniner«
,

ber ein

greunb ber ?)oefie ift, fepienjoate. 6» ift abtt auj
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fein« geber ttt>tfe matt&ef Xtcffitfee auf fritfeerer uub
j

lebt« 3«t Dorfeanbeit
,

t,i3 niifet gebrucff ift. SBir

glauben unjeten Üanbfltuttn out angenehm gu fein,

«m toitginigfä saoon feiet folgen laffm.

Der © <f i g e.

St tfi edig, fe^reic «bogt itpr

;

Out genug für emg, eutgteei

Bn bet f4teffen Ode (lugt igt

Snttn »rüg »oB Sleignerti!

8 f e r i 8 nt e n.

t.
|

B»ig gtei4 fei beine 3fi4tung

91«4 bem Setbten, 343tten bin,

Siefe« legtet fcir bie Sitgtung

3cnef angebatnet Sinn.

U.

®eg' ig anf bie glommen fenfe»

6üg bat ©4aetterting, fo fäBt

SSit mein neig Eeingebente«

Bnf bie ©nt fl nie eine Seil.

IO. (1860.)

©tüte« »tagten, feltnel Siegen,

fangt« fflaabetn, futje Stab,

Keiner ©egnfu4t ffiiinfege fliege»,

®ir, d Zobe«engel, |u.

8 n ® m o r.

Stimm flat! beinrr Pfeile Sollten,

©o »erben bie fflürfe btt btffet geratgen.

3n bet Äanglei.

C ba« tneiiatroitnssBe,

•leint enge genfletltiu —
3m Surtiu beim ‘firotolotle

fäBt bat geuflctlein mir ein;

Unb ieb tag’ Rapier unb gebet

©ammt bem „ZimenfaS im ©tilg,

Tort eiblier ieb big entmeber,

Ober bu erbtideft mi4.

Die SBaije.

3n ©eganbe trug mt4 bie Kutter au«,

34 gatte nie ein elterliig' Qaui !

TOeg bat teiae ©ebreefter, lein »ruber geliebt.

Kein ©egieBal bat nie ein Buge gehübt.

8 ieb eint« 91 a r r e tt.

Set Soft« fagt, ieg |ei ein Wart,

Set Bffiflent lagt'« aueg,

Sn Gütler hilft best fumpeubaoe

,

Sa« eil rin attn »ramg-

BBein btt graue Bettergagn

Satt anf bem *iregeaba<g,

•rügt oft: Sn grnnbgeltgner Kann,
SBa« Ireibfl bn berni für gaig ?

Unb fag’ ieg bann: irb maege ®ctb,

ßo lärmt in Slummn SSeun

Sn Ofpjiet auf halbem ©alb,

Unb »iS wrgolbet fein.

Uub bar bem genüngitter figmebt

Sin bleiege« »ilb »srbei,

3eg gtonb', ba« »ilb bat gar gelebt,

Unb bafj e« fnife fei.

33 o n 3 fe t.

ttte gab' ieg einfl fo siel an fit gebietet,

3«, afl mein Sitgten Dar ein fieb an fle

,

Sort liegt bn fflufMßapiete anfgeftgiigtel

,

3gr ©ilbuig abn wobnt im bergen git.

Sie glommt leb're bin burtg ba« Sefegrieb'ne,

O figlüge fle antg in mein £ttj gineis,

3n ba« son igr serftofj’ne unb sertrieb'ne,

Sa« ohne fle mnfj ewig elenb fein!

Hu’.

34 »eig, ba« »uloer gafl bn nügt erfunben,

Unb Sari« gäbe bir ben Bbfel niegt,

Sa« Sgtrablatt belogntcr ©4üfrrÜunben,

©tegl Mbar im serHfeg'nen Bngefl4t;

Unb bo4 tsar mir einft mobl an beinn ©eite,

Sa« $erj ging auf, ba« lang »erf4lo|ftn lag

,

34 benfe gern no4 Sein, Stimt'rnng tteigle

©tifl fegnenb ben mit bir »erlebten Zag.

9» a 1
fe.

fog mit bet »tagt gemeiner garbeu,

Sen Stinte! sornegm Ing begangen,

©teü eilei nie jur ©4att bie Warben,

Sie bu im Beben gafi empfangen.

©ei milb geflaut ben I4roa4en Zgorea,

Unb lebe fiel« ber Uebngeugang,

Sag sor bet Sfel« langen Cgtm
3» tief nie tg be* Süden« ©rngung.

3 u f f> ä I.

lief »nfenlt in'« Ktet be« $et)tn«,

Sogt bie $nte, einft »nf4mägt,
Unb fein Zau4et 6tingt fle oieber,

Be«, KäbAen, ifi ju fpätl

Digitized by Google



253

Ri« im ölücf be» Ueberfluffe»

i<$ an «in Sieb gebaut,

Sa» bi« 026« bein« Sufi«»

geft mir bitli mit .*CcntermatJt

9i e i n r «f f.

Obtn auf btr allrtgtantn

0ib(o6«mnt ERaSepart

0i«t Irflbfelig anjuf<4au«ii

Rrineefe na6 Süaberatt.

8«itn Irin n, 8u6« üben,

gafleit, feinen bfifc faftein,

geinbe io toi« grennbt lieben,

Suc;»eg niuimet ©ünbet fein.

Cine |<böne, tocige laute

gliegt »oH SRtileib ju itm bin,

Su mein Tcbfeinb ciufi, nlaub«,

Sa6 i<b bi« nun Xtobet bin,

O fflt meine atgen grrtel,

gilt mein Beben ooll Betrug

$at bie $ütte mobl ni<bt @(b»«fet,

fticiji nilbt geuer meb« genug.

Sott ift groß unb feine Snobe

Uneim«6ltib, birametoeit —
Sa |en<6 er ft«, ab, ®<babe,

Sab bie Ren’ ibu auib gerta't.

8 n Pt a r i e.

(Bag' i«b mein Bug’ |U bit JU beben,

Sn beinern Safein mieb |u ften'n?

8oQ @<bulb uut SRcfetn ift mein Beben,

Sa» behte fromm unb rein.

0o tniet bei 6ünbet bot bem Silbe,

Set beii'gen 3ungfrau, ju bereu*»,

®» blltft ibn an mit gimmeUmtlbe,

Unb liebeubem Serjcib'n.

3 n 6er ö i n i a m f e i t

Kernt im SBalbe i<b ein Reb

Srlntrr mäblenb tveiben feb',

Sann |nt CueOe trinteu geb’n,

Bleib’ gebautcucoU iib fteb’tt.

ffi ie ba« Stier bo<b giiitflttb ift,

gern non ftbn'ibee SHenitbenliB,

Sie, mobin fie immer briugt,

Sftmet) mit fiib unb Stent bringt.

tfflttjBrfttiMi.

(ID ei 8 Programm beb f . (. ©BmnaiiumSgu
.Rlagenfu rt. 1863.)

Bit haben bereits im legten Sanbc unjeret »ater«

idnblfdftn ©efebiebte, 3. <)«ft, ®. 175 — 180, in bet

Darftcßnng: „^ilejop&ie unb ihre Wege im 33a*

terianbe" gelefen, wie brr Sleftci unferer ^fumani*

(len, probfl Ptitjcb, in jeiner im 3abre 1817 bei

©elb erjtbieneiten 8bbanblung: „StwaS über bie

Unfterbli<bf<it ber Seele“ , tiefe ©ahrhett auS ben

nbereinftimmenten 8nnabmen bet Siöffer ju begtün*

ben juchte, unb wie biefe Jlnidfauung Profcffor ®r.

Startmann glor in (einer itt ben Programmen beS

' 1. f. (SqmnafütmS ju filagenfurt ton ben Jahren

1855 unb 1856 berauSgcgebenen iDiffcrtation
:

,®ie

ftaffi($e beftüre com ©tanbpunfte djrifilitber 8njcbau*

ung* erweiterle, tubem et biejenigen ©arbeiten nach*

wicS, weilte bfe beibniitgen Pbüofopben offne 3ntbat

bet Offenbarung mit biefet übereinflinimenb jurn

33orltagt brachten, 8ße biefe ©eweiSfübrungen ®a*

ren inbeffen mehr empitijcb, fie (onflatirten nur bie

sagemeinbeit unb ©angbarfeit getoiffet Baubeiten,

Änfidften unb ©egrijfe, obne in baS 3nnetc betfelbett

einjugeben unb bie 9totbweubig(eit baoon auS bet

fKenj«b«nnatur (eibft, auS ben ©runblagen (eben Sen*

tenS bargutbun. JDiefer 8ufgabe bat p<b bet Jpett

(HeligionS-profeffot unfere« Obec-Öptnttafiume, ©ettno

©<b«ig, unterzogen, intern er int bieSfabrigen Pro«

gramm Bon ©eite 1 bis 39 eine p^ilafop^ifc^e: 8b*

banbluitg unter bem Xitel
:

.Hebet bie (Dualität bet

gebcnSgebirte beS Ptenfcben“ jnt SJefuitg bringt, »el<be

©etraibtnngen, wie et eS am ©(bluffe berfeiben lagt,

naebbem fie bie erfte fpälfle bet Bon ibm ftib gefteßten

Sufgabe, nämfiib bie Pacbwtijung (4) bet qaatitati*

een ©erfibiebenbeit gwif^en Statur unb ©eift im Pten*

ftben, in uotbmenbiget Äürje geliefert, in einem nd<b»

jten qjtfte bie Erörterungen übet ©orftelten unb

Stteben naebtragen f oQett.

Bir haben bie(< ©arftellung mit gejpannter 8uf*

i

mertfamfeit oetfolgt unb muffen gegeben ,
bnj bet

j

Serfaffet bifbei auS heu neueften unb beften Oueßen

' gefebipft bat, um feine ©eweiie mit ben wiffenfebaft*

lieben gotfebungeu bet cotjüglichften ©cicbrten ju

(ombiniren unb ju Berftärfeii. Bit haben in bet

übrigens im ftreng wiffenftbaftlicben ©ttfle gefebrie*

benen 8bbanblung, welche Babet nur bem reifetn, ge*

übteien unb mit bet Sprache ber phiMopbifcben

Schule, wenn auch ni<bt bet £egel’S unb ©üntbet’S,
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rne^t Mannten fejct jugän glich ift, Satjenige gefun-

ben, worüber mit mit nn« im langen 8eben«laufe, unfc

mit möchten lagen, übet fiele® ©ebanfenbrüten einig

geworben finb, unb fönnen nur ttünjchcn ,
ba§ bie

©ffeng, bet ©runbflojf baoon, welker to<p jebem ben.

fenben Wenjcpcn gum ©emufjtfein femmen io II, in einet

ähnlichen ©rofepüre percorgepe, wie fie imjapre 1860

ein wopl benfenbet Serlinet gum groinmen feinet leibet

auch vielfältig an ©(auben unb »etnünftiget ©eifit«,

rieptung baten SDiitbürger, gegen WaterialiSmu« unb

PantpeiÄmu«, in beiu bei Sürnler in ©erlitt unter bet

Auffcprift: „ SOieine ©erupigung. öott
,
©eit

,
Un«

flerblicpfcit, Ghriftti«*, edepienenen ©ttcplein perocr«

geben lieft. • $.

(Wittpeilungeit beSöjJerrcicpiiipenAlpen.

©ereilte «. I. ©anb. ©ien 1863.

© i 1 b e I m © r a u m ü 1 1 e t).

Ser ofterrtiepijehe Alpratercin, bet fiib bie feböne

Aufgabe gefttüt bat, bie Kenntniffe von ben Alpen, mit

befonberet ©ertidfiebtigung bet öfierreiebifiben, gu brr<

breiten unb gu eiweitern, bie Hiebe gu ihnen gu fbtbern

unb ihre Streifung gu etleiebletn, teu'jfentliipt in bie-

fern ©liebt, befielt ©trip buteb .poljfipnitle unb brei

paneramilifcpe Anficpteit (worunter gwei mrifierbafte

Siatirungen non Profeffor % Simontj), etpöpt wirb,

eine SRei^e ton Atpanblungen unb Zotigen, bie
,

wie

fit für jeben benfenben greunb bet @cbirg«welt, über«

paupt bet Statur, lehrreich nnb angiepenb finb , fo für

ben loutiften fiele fcpäpenöwerlhe
,

praltifcpe ©inle

entbalten. ©it beben mm elfteren, al« für un« con

fpccieUem inteteffe, berfot : 8 i e p o 1 b, Ü)}. ©., „S i c

Su*gbad>er unb ©teiltet Alpen"
,

tpoU>

uni; 6,, „(Sine ©efteignng bc« £erglow,‘

unb Meters fl. g. „©in ©lief auf bie Sara,
sauren unb bie Jpau )>t fette berjulifeben

Alpen mit einer Hnfitpt ber Stougruppe";
fon le^lcrent

:
„©tflelguttg be« ©tojjglocf.

net« oon Kal« btireb 3. e «j r i
t

f cfj", „Set
© loefnergipfel im 3flpr« 1861,“ „Sie©i«>
grotte auf bem P a ff t r gen g f e t

f dj et“ ,

„UcbcrAtpen tagen f o ti iS. © g g e r“, „Sie
Ki'rcpe oon „8r«itg Seil’«

fSelieffarten" , „gübrer * ©ergeiepnifj

auf ö ft e r r e icp i
j cp e £ocpgfpftl erften

Hange«*, „fReifepanbbücper u nt 9i e ife«

(orten 11

,
„3ur ©gufpirung auf 91 lg» cn-

ttifen*.

ins jElsnumtnt

drr fSräfin Caura Fenchel satt Somtrrsmark.

epermann fagt in feiner ©eftbteibuug be« Soli«,

berget Scploffc«. (Garintpia 1859, Sir, 6.)

„Set am 24. Segtmbet 1857 erfolgte SobrtfaH

ber grau ©räftn beffimmte ben hoben öcfijer ben ©au
eine« Waufoleuro« an einet roalbbicpten Jpope gegen*

übet bem Schlöffe beginnen gu taffen , *) ba bie ©er.

blitbenc hier an ihrem liebgeworbenen Aufenthaltsorte

mit ihren jlerblicpen Siefteit ruhen wollte. Unter ben

eingelangteu 'Plänen würbe jener be« f. pr. Oberbau«

SRatbca Anton Stuler gewählt, unb au<p im grübjabte

1838 bet ©au begonnen
,
weither bi« Dftober bebfefben

3apre« fo weit fortfcpritt, bah am 15. beSfelben bie

Üeicpe in bet ©ruft feierltcpfl beigefept werben fonute.

Set plan bilbet ein Qaabrat ton 30 gup gu einet

Seite, welchem eine ©orballe mit 27 gup Sänge unb

25 gup ©reite torliegf. Unter bem Quabrat befinbet

fitb bie ©ruft, gu welcher man au« ber ©erhalte über

22 Stufen piuaHcmmt. Ser gupboben ber ©crhaQe

felbft liegt 14 Stufen über ber anftopenben ©rbfiäihe.

3u ber Witte ber ©orhafle
,

»elthe gegen ba« Jpal

einen ojfenctt griccpijcpcii Säulenporiifu« al« gagabe

bat, liegt bie betagte irtppe gut ©ruft, währenb linf«

unb recht« 8 Stufen in ba« Waufoleunt führen. Ser

Dtaum bc«felben geht tom Duabrale in einAchtecf über,

©egen bie ©orballe bttreh Säulen getrennt, erhebt e«

fi<b über biefelbe, um mit einet Kuppel iiberbccJt gu

werben, unb wirb in fiep beit Sarfoppag, au« tteibem

carrarifcpen Wattnot gefertigt tom berühmten Silb«

hauet Kip in ©ertin, auütehmen.

Scr ©aubpl biefe« ©ebäube« ift ber ital. • romani«

fepe mit feinem gierlichem Setaii unb wirb eine 3i<tbe

be« Ipale« bilben.“ — Anfnüpfenb an biefe 8e»

fepreibung, haben wir gn berieten
, bab ba« W.uifo*

leum feitper voQenbet, mit einer gejcpmaefooQrn parf«

anlagc umgeben wittbe, bap e« unter ben ©aubenfma«

(en Kärnten'« wirtlich einen pertorragenben 'Hang ein.

nimmt, unb tag feit i. Auguft ber oben erwähnte Sar«

(oppag aufgrftetlt ift. 3n ber tUufhirien 3oitung

„Ueber Sanb unb Weet" oom 11. Wat 1862, 9Jr. 33,

finben wir in ber fRubiif „©ilbenbe Kürfte* folgcnbe

9iotig barüber
:

„Ser befannte ©ilbpatwr Ktb ,
bem

©erlin bie berühmte Amogonengrappe teibanft, pat ein

neue« ©erf, ein Wonument ber ©rjfi't 4>encfel.Son.

;
nerSmatl oolfenbet. Auf einem Sarfoppag rupt, wie

gum Scplummer pingeftreeft, bie v 'eftalt ber Berbii«

l •) ainem Sn fcpoufteu Jmftcpt»o.:ntte tu Sei Umgelmni sei

Setllbtrg.
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ebenen, ©er fdjön« Äopf auf erratenem pfüf)l jeigt
,
ganjen Suhl *) gef«lefjen eonben fann, io ding bo« au

ben JluiDrwf tiefer Sufe unb Brieten«, ©ie gefalte.
j

an9emttn angenommen werten, tag man »or 100 Oabteu -

im öänte galten einen Slumenftraufe ©ie ganje
! •»* »» <**. «** *• W-“

„ , ;, r ,
r

, , ..... .. , _ « mobil« ter ®tlt, bamal« (arger mar, nnb man non ten »et*

«tbrit t|t eben fo |otgfalltg 0I8 ItebenoD au g f®M-
|®ilbeutll f4ämn unb ^jgucfxu Silbern, wel«e bent iu X«ge

©et ©arfophag wirb sen 6 ®ngtlSge|laltfn umgeben, ®tjb b{btntm nnb bie leitet jut Sertbeueiung aller »inge nur

an ben 4 ßifen fingeitbe unb betente Ätnber
,

in ber )U b it( btth:ageit nnb b«» ©ilbet für lange 3tii »erf«»inben

SHitte lehnt ein geflügelter Änabc neben ber Urne, ma«tcti, teine «pnung , »ielweniget »eiralmS baue, — bo«

»äbrenb ein anbeter tröftenb mit ber Palme jum $)im* lebt «Big lebte.

mel blitft.“ — ©ie &0&en ©twatiungctt
,

JU Welch«! »on mehreren »orbanbenen 3te«nnugen glaubte man leine

bieie betniairte Bef*rribuna berechtigte
,
mürbe nicht »« »«8ffentli«ung würbiger, alt iene Aber bie «»«wenMg*

*1 ”
,,

", , _ , , gen »ebfirfntffe, irlmli«: gtiif« nnb IKeibuug, ohne »ei*

nur erreicht, fonbern mahl nbertroffen ;
«Oe», wai mit

^m b(t „ld,, )u tnf)ittn Mtmaä ,

nen PlafKf in«ärnten heften (mit» u«nahm<'*M*M
. ^^ [of,(lc im Mta(aalmt,n 3abte in

Soarabintfthcn Slttareä in ber ÄaptUe be« würfet -Ui»
gt Wnbta ((a Wu)lb 3 jtUUjtr (5V. h. Sg.ffl.),

me«) fleht gegen biefe« ÄunjhcettgurüciäBeim man ton
(in ^jfunb jtalb(leif<^i tbenfafl« 3 ifrtuser, ein ?fb. e*Spftu*

ben ©tufeu gegenüber auf ba« ©enfmal feinunttrblicft, firff* 2'/, ft. (4V. ft. Oe. SB.), ein »atblfopf 15 Äteujet

glaubt man bie fchöne ©eftalt müffe fich erheben unb (26 V. ft. Oe. SB.), eine gefelgte 0«fen,unge eStnfun« 15 fr.,

entfehmeben. ©ie @efi^t«jü3 e finb einem »ilbniffe ™ «* «"1 »*«“»« (»V. tt. Oe. SB.),

ber Seligen au« früheren Soften (mcfl a!S Staut) 3n gleiten. Seimige in bent gle.i« flanbeu au« bie

. . . . . ., b , ,,
,
« -

Iu.|.-x [ _ greife bet iibtigeu oben erwäbnleu »ebfirfntffe ;
benu tnbet

naihgebrlbet unb jaDen bemfelben ef ähnlich fein. w ^ r„fftu8 3im Vlltgtrii«„ e«nbm.«etmei.

Sffiahrlichi würbe aud; ba« gcwanttfal jonft gar nicht« ^ #n| btm 3ab„ 1763 gnb(a fic» foigeube Steife wt.

bitten, ber »cfuch biefe« ©enlmale» allein mürbe eine .

Seife auch bu« weiter Berne lofuen. ©er in einem
^Slufa neue uia«e öebfumgen grau 1 patt Bleue )«ue«

eigen« für ifn am SBalbranbe erbauten Räuschen wef* npt . 54 ft., bet Jungfrau gtaujl au« 1 patt Bleue giat«

nenbe S8ü<hter öffnet bereitwillig ba« üHaufoieum ,
}U „leberue 54 h., ben jungen «temi 1 patt ueuef«ue« 30 tt.,

welchem nun bie SöolfSbetger gasreich finonfleigen. .1 P«« «eboppeli 13 ft.. 1 part gllfbl angelepc 4 Ie.

Hie Ble«nung be* ®«neiberl Sartbelme 'pranbtauer, ba,

litt »out 4. 3uU 1760, bringt foigeube 2)ta«etl<bn».f?teife

:

,etflli« ben geftrengen ^ertn Btofb »nnb Sefi» gema«l,

V>CimatUd)e fShrOBtf. 1 «1 fl. *6 fr., lorjue «ab i« gbben 4 lujet tpubpf 8 ft. tuet

V
„2 Sin Slaujleinbitb k 1 Cflu 24 ft. - 08 ft., mer bet

€*ltarliifbnf(bf, fiärntrn brirffffnü* 3hi)jen .gefittugen gta.. ein Mi g«na«i 24 tt., m« »ot bem

^ „^cnit 3Eat?«rt> fÄof^ 3Bcflv bunb 1 ff. 48 fr.,

ans bem oorigen Ja^r^nnbrrte. <

/t |0bl 3tb t8bi» feiben fbauft 16 ft., m,et bet 3uug*

«K.,„h „,„14 »ftau Braujl rin SBfbl gema«! 36 ft., mer bem ©etra Sa*

„»er» ein Slanbtl gema«t 36 fr., mer 2 bat SBetffe 6ttimpf

Sor einiget 3eit würbe mir lufiUig bie ©eiegenbeit, im „get*Mei fambl bet 2etnb«lb 10 fr., met 2 bar ©eibene

Wtt ber epemaligcn fflege ®I. «nbrü ln Säruten — wet«e „«trimpf anbgebbgerl «rmb befS» 4 fr.

no« »nfang« biefe» 3ab'bunberte» ©igentbnm be* bamal»
Dielt greife fpre«en für fl« felbft unb bebütfen feint»

(onberainen ffiribif«ofe« bon ©»Uburg war, ber groge, auf* #orame ,uat».

gebebnte unb etträgnigrei«r ©fiter in »ämten befug, bie aber
oh(, n„bl bamal« war ba» ©elb fette-

am 1. gebruat 1803 ') a!» ©Uat»gnt erflart unb bann emge* ^ bab(t bit biBiget, b. b. Ü< war im SetWltniffe

mm würben - ffiinfi«! iu nebmtn. Unter biefen befanbtn
, ^ ^ Sregltttuna greärrer Wenge »orfianben, al»

fl« bei ben ©«riftenbe» »an ber genannten «Pfleg, en«c »

(| ^ 8cMhfBfjft ttf„bttte„, baberau« in grbgeter

bentn üfltgtt» *) gtan, 3atob »on ©«nebij-n. bte Orig.* ^ n„ U!n lwnig(r ®((b 8(gtb t„, al» manbenl 5n Tageum
ual*8ii«nungm be» 8Irif«cr«, ©«nbma«er» unb S«nnbet«

; us Mnt 20fa4|( bn1t|Nn &umm,

qoI bm 3a^rm 1760 unb 1763. . .

war bama!6 bfr 91b(a^ gfringn, bfrtflbc t^tlf

»ie barin »orfammeuben »enage wtrfen ein «atalienpr. m , m gl„6tn, ,»«Uc but(p »„.mu.ibi 3ofi.

f«e« ©treifU«! auf bie baraal,ge« greife ber »erf««ebenen
„„„ ncd)^ ^x^Un beengt, unb ba*

Bebfirfmffe ber effenbeu mW fl« flerbrnbeu Wen|«bth, unb “
d«H(« nur auf ben »erlebt im 3nnern, nnb

wenn an« ou» bem »atlommmfie b« greife rine. ein|etuen ^^ @lra8,„,ügt btf«r5nli, ,nbem
Orte* ni«l f» Ici«t auf bie »idigfrit ober »benerung erne«

»on Qbuarb »amif«.

i) n turnte ntfmtteu W oet 8t»o»| b*nb'» ,®“rt'io» io *101

I) € : otcl wie Buv.im

» 3n Saht mir IrStu et« »tttil («•( irei 6clilri HUI« 1» «t
HltrtS >» ft 3* ra«t>»uj<. US ree oerttomto« ttrart«« .Burtl*

(0 »Irt «tt eint lüa» Sebiot.t, »ttl titln «* '01 «IMWi-
Ute W.ti, n.« (trpiot{«l«llaeteoiH*t »ttt
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berrfcgte eben aueg fein S?nyu« nutet bei arbeitenben Älafje;

aber boeg ein fegen, ha« titelt ben aDerffrengflen Regeln bet

SRoral entfproegen ^abeu mag, »ab au« bem ^ertorgebi, hag

fteg bie Jtaiferin SWaria Iheicfia veranlagt fanb ,
fegon mit

Grtag vom 28. gebruar 1752 *) ten Obrigfeiten in Harnten

aufjutragen, bem lieberlicgen ?<ben«wanbel bei ©aufTii unb

nieteten ©olf«flaffen wirffam ju feuern

Xem »irb niegt wiberfproegett — ab« tag »ir iegt —
»o feit 3agren lein cmpftnblicget SWangel an itgenb einem

b«r jutn ?ehen nötbigen Htttfel tingetreten ifl ,
unb bie Hfl*

macht Hilf« fo leidlich gebtihen lagt, teuuoeg um mehr alfl

ba« 5» unb lOfac^c tbeuerer lebeu, al« vor 100 0abrru , mag

»ebl feinen tief licgenbeu Örunb baten, beffen Gtbrttrung

nicht gieher gehört; aber uur bie ©emetfung fei ertaubt, baß

bie fienfumeuteu, b. i. bie Käufer felbft, eft anbei ttbermägi*

gen Steuerung einzelner Httifel llrfacge finb, weil viele glau-

ben, fie müffeu ta» Gine ober ba« Hütete hefigen, fege e«

aueg »a« e« welle. Xag bet Verlaufet in felgen fällen

bie menfcblicgc Scgtväcge bettugt unb ju feinem Bortbeile au«*

beutet, »iib ibm »cbl Wiemanb verargen.

$ierjit ein ffeiuer ©eleg. ©ot niegt langet 3«* befanb

fug bet Schreibet tiefer Reifen am gifegplagc «nb betrachtete

alle bie verfebiebenen ebrem Gifmente cutriffeneu ©ewohner

ber SWur, 2?lilrj, fflaab, Sulm unb be« SNeere«, bann bet

vielen Iticge, welche tbeil« tebt mit glanjlefen Hugeu aufge-

fpeicgeit auf ben ©üben, ober (cbenb unb munter fegwimmenb

in beit engen ungewohnten ©egaltniffen ber gifcghänbler ber

ertbfenten Jfcanb harrten, tvel<he fie jum Cpferaltarc— vulgo

in bie Äflcge bringen feilte, um bort nutnbgeredbt jubereitet

jn werben.

Unter mehreren gifegverfäufern war auch ein banbntann.

ber nebg einigen uubebeuteuben gifcglcin auch einen — aber

nur einen — Harpfen hatte, im beiläufigen ©ewiegte von

4 ©funben, wohl ein fegbne« Stile!.

Gin Jpevr fam, betrachtete fitg beit gifeg unb frug um

ben '}5rei«. SWan fah c» ibm an, bag ihm ber 3Runb bar«

nach »äfferte.

„Xm (Sulbeit jwei Seigferl“ war bie furje Hntwortvcm

©erfäufer, babei wfirbigte er ben Etagenbett feine« ©lieft«,

er fab mit verfegranfteu Hinten in bie Sotten, al« foDte ihm

ber für ben gifeg geforbertc ©rei« vom $inunc( herab

regnen.

„Xa« iji mir ju Jljeuer," erwieberte ber $err, unb er

entfernte fich, niegt ohne uoeg eiuen wehmüthigen Hbfcgicbfl*

blicf bem fegöuen golbgclben Ihierc jugeworfeu ju haben.

„Mo wojun« a U net wollt«, wiatb jegon oan oanbra

fummen“, antwortete furj gebunben ber ganbntann.

©alb barnaeg fam eine Hikgin gefegaftig bähet getadelt;

uitb frug, al« ge bef fegönen Eifege« anftegtig warb, um ben

©rei«.

„Xrei (Bulben vier Secgferl", war »ieber bie furje Hut*

wort be« pfiffigen ©erlaufet«.

— „So? — na wann« wollt'« 3 (Bulben 3 Secgferl

gib i enf, beim b’grau hot gjogt, fte mug beint au iige«

Harpfen hoaben, tofl er wa« er wiD, mi geht’« nir on, fi«

fofl joaUen."

4) BitMifc Urtuntca «et tu 9is«a**«M*cS«XtoftiO« in

XmA unb ©erlag von gerb,

. „%o nemt« nan gelt“ antwortete bet ©erfaufer, nnb bet

tgeuert gifeg wanberte in ben Xragforb ber Hbcgin, inbem er

noeg feinem Unmutge, au« bem Waffen in ba« Xrotfene ge«

fommen ju fein, bureg einige fräftige, wie wohl vergebftege

Scgläge i'uft maegte

Xieg eine, flcg unjäglige SRale »iebergolenbe ©eifgiel mbge

genflgen, um ju jeigen, bag bie Häufet bei Lebensrnittel, welcge

im Hflgemciuen Xtengbothen fmb, {bie fegöne Sitte, bag

bie $au«frauen felbft igre ©ebflrfniffe einfaufen gegen, fommt,

weniggen« gier, immer mehr in ba« Hbnegmen) biefetben

felbfl verthenern, unb bureg ein niegt gerechtfertigte« Gingegen

in bie überfgannten uub oft unverftgamten E0|totrungen bet

©erfaufer auch bei ©brfe igrer Xicnggcber emgfinblichen

Scgaben jufflgen. Senn fo eingrfauft wirb, fo faun bet

Hümäcgtigc iagrlicg Hilf« im grbgten Ueberflugc gebeibett laf*

fen, unb e« wirb immer tgeuer bleiben, ba helfen webet ®e

fege noch Huffugt.

9facg biefet fleinen Hbwcngung fegten wir )u unferen

Sfecgnnugen jnrficf, um an felbe einige fnrje fulturgiflonfche

©emerfungeit \u fnügfen. Hu« ber Schneibfr-Äecgnung ig

ju entnehmen, bag fug bie biefet egrfaraen Oilbe atigehortgen

Herren bantal« niegt entblobeten, fl«g aueg mit anbent, in igr

gaeg numittelbai niegt gehangen Hrbeiten ju Oefaffen, benn

fte wbepb<Uen“ — Strümpfe. Xieg mag übrigen« nur in

bem Sinne ju nehmen fein, bag ber geflritftc Xritt ober bie

Sohle ber Strümpfe ber fcefferen Xauer wegen mit ffciitwanb

befegt würbe.

Unb wa« würbe eine guäfcige gron von tefct baju fagen,

wenn man ihr uur ben Ggrenlitel „Öegrengc“ gäbe, unb wie

i»ütbe ein jegige« gräulein gani, verficht flcg mitÄnnoline —
unb wäre c« aueg nur eine ftcKnetin in einer ebfturen ©ein-

ober ©ietjeganfe, bie 9iafe rümpfen, wenn man e« fcglrcgttoeg

,,3uugfrau granjl“ nennen würbe! wie flcg giebuicg bie

Zocgtrr be« Pfleger« — be« erffen unb wicgtigflen ©eamten

bet ^euicgaftSt.Hnbra — webet in igrer jungfräulichen ©Arte,

noeg in ihrem 3 artgefÜhl<- firtvig niegt verlegt gefühlt haben

j

wirb.

$crfd)itbenc«.

<?eifin0« ,$n6 »ot 6cm 6 ereile clja ufc n" für

fr i c J|)rcu6if<^c National . @afczte ermorde R.)

! 3n Vcipjig (eug inau fiep trnltlltp mit bem lilan:, frae gc-

rtaimtc, turje .Heit bort auOgefteQte, t’erGbmte ©ilb für bfl*

flöbtifipe ®utcum ju emetben, mib ftport mar utttet ben bet-

tjeigimättJoUjicn 9u!picien eine Sublcription jue «nffcringnng

bei »auffumme eröffnet motten. Da traf bie 3!a*ri(bt ein,

bajj bet Äüiiij t>on ^tenften ber Stabt ?ttp|ig jufrotgtlom-

men fei. Sr bat ba» ötmälbe fllr bie »ationat-tSaleffe in

Seelin nm ben Stet» »on 15.000 Xbaifin emoeben,

haben r»4 bic ©erren Saibfe unb Somp., melipe bem trübe*

itn SepSer bie gleißt Summe bejabtten, «mbebtutgoi, baft

fie ba* Sitb fär ibte Segnung noib ein 3«b» lang in ber-

fipiebenen Stäbten auOfteOen bthfen.

». JMeinmapt in «fagenfntt.
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Die profane (bürgerliche, ©ripat»)

Äleibung.

Sie Sefleitung be« Äörpcrs war für ben «Wen»

fr^en pon jeljer ber ©egenßanb befonber8 angelegener

€orge. @r beburfte mebr ober weniger be6 SchujuS

gegen SBittcning unb rlimalij^e ßinflüffe; — ein

ßtt licht« Oiefüljl — felbft bem wilben ©tWchnet ber

Drmälbcr uns 'Piairicn Ümerifa'8 unb üluftralien'a

nirfct gang iremb, helfet ihn WenigßcnS einjelite I^eile

(eine? SörperS sei füllen ; entlieh iß bic ©itelfeit, bet

non Äinbetbemeu an unb innewohnenbe SJunld)
.

gi».

gefallen
,

gu allen feiten unb überall ein mächtiger

gaftor gewefen, wo e6 ftch um bie ©eflelbmig bt8

SeibeS hanbeltr.

ffiir ftnben au<b in ber £$at Kleiber ober min.

befincS eine, biefe oertretenbe ©ebeefung eingelner Kor

per<lbeile bei alten ©ölfern, bie unS befannt geworben

ft«b, je nach ihrem (Straffer unb nach bet Stufe

ihrer ©Übung, unb nur ffllrnfthen, welche non 3ugenb

anf in oölligtr SBilbheit lebten unb faum oom 2hiere

fleh unterfeheiben, (feinen bas Sebürfniji einer ©etlei<

bung gar nicht gu fühlen.

@8 mag ÜJfant^em unwichtig, tleinlid) - sielleicht

abgefchmacft — ttjeheinen
, bafe bie ©tfchi^t • gor»

fchung, beren hehre« Biel bas Heben unb bie Späten,

bie ©tfchide ber ©ölfer unb gürften flnb, eS ber SJiühe
1

werth finbet, auch bie bunte, immer tuechfelnbe $nDe

— ba« Äleib be8 ÜJienidjen — in ba8 ©ercich ihrer

ernfttn Stubien gu jlehen, unb «Wanchcr wirb uielleicht
j

achfeljucfenb fragen: ,©eju benn biefe ?Mc8 nüfeen

fönnef*

Der praftijefee Kufeen ber gorfchungcn auf biefem

©ebene beö Kulturleben« ber ©ölfer ift aber in ber

2hat niefet fo geringfügig. Shgcfehen bason, bafe es

für {eben ©ebilbeleten (Inen eigentümlichen
, grofeen

Ketg ho', bi8 in bie fleinften ©ewöfenlichfeitcn ba8

Walten uns Schalten {Derjenigen femieti gu lernen, beren

©ejchicfeoorSahrhunberlenan biefeIbe@tbf<hoilegtfnüpft

waren, bie wir jefet als nnfere .peimat lieben, unb gleich»

fam gurücf }u leben in jene längft tnlfchwunbenen läge,

finbet in ber ©efchichte ber Äleibung bie bilbenbe Äunß
ba8 für ihr Äiiltur»@tubium ber ©ölfer nothwenbige

bübliche SDiatcriate, — finbet bie SBiffrnfcfiaft barin

bie hilereffanteften anfmcpfungS.^unfte für ihre gor»

ichungen unb — was ron hohem ©elange ift — eine

©efchichte ber meiifchlühtn ©ilbung
, mit welcher bie

©efchichte ber Äleibung in allen 'ßhof'n ihrer ßntwief»

hing .pnnb in gpanb geht.

alle jene ©ölfer, welche in ber ©efthichte un« gu«

er ft entgegentreten : bie 8egppter, bie flffprier
,

bie

'Pbötiigicr, bie geriet, unb enblith auch bie ©riechen

unb Körner, waten fchon gur 3ril ihre« geiihichltichen

©efanniweibenS in ben Äünften, welihe cie Äleibung

gum ©egenftanbe halten, in hc-'tjem ©rabe ausgrbilbet.

Die getfaDenen Tempel unb Pharaonen » paljße

PonSDiemphiS unb Ih»hen, bie mit Daufenben oon

fWuuiien bepölfertra unterirtifchen lobten • Stabte

aegppten «, bieperfunfenen Äöm'gShauten Kmioe’8 unb

bie 8 Äfchengräber Pompeji'« unb ^erculanum'S liefern

bem ©efchichtforfcher in mchlcrhaltencn Denfmalen bet

©itbnerei unb «Wolerei
,
ja felbft in ben Driginalien

ber Äleiberftoffe
,

ein reiche«, uertäfelicheS fWateriaic

mit gahUoien, für ben hohen Stanbpunft jener Ättnß

fpreefeettben ©eweifen.

Das chrwürtige ©otf, beffen Kiefen • «Wonumeute

— bie 'Piramtben — man mitaQemKechte „bie ©reng»

inarlen ber ©efchichte“ nennt, begegnet unS bereits als

«Weißer in ber ©pinn» unb SBebefunß, wie nicht min»

ber in ber gärberei unb ©erbertt.

8uf alten ägnptifchen Denfmalen fieht man bie

©erfertigung wollener ©cwänbet mit gröfeter ©enauig.

feit bargeßeQt sott ber Spinbel bis gut $>rtf<he. Da
crblicft man grauen, welche bie gäben auS angefeuchte»

tm, in ©efäfeen liegenben SBcBbünbeln giehen unb

auf eine ober gwei ©pinbtln winbtn. «Wan fte^t ba

SBebeßühle »on perjehiebenet ©truftur, auf welken bie

Beuge au8 Schafwolle
,

Sinnen unb ©aumwoQe

fertigt würben-
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Eie ©änber unb lottentüther btt SRumien, »fiepe

fegt — nach 2 — 4000 3apren noch uncc:|ibrt in

nufere {länbe gelangen, pnb auS feiner Htinmanb ge-

malt, unb man bat btrtn gefunben, toeldje auf btm

Ouacratgoü 152 gäben äufgug unb 71 gäben Gin-

ppl.-g geigen.

äuf btn erhaltenen Eenfmälem btr äcgppter tr*

fdteinen btt Äteiber btr Sorntpmen in iebr frönen

einfachen garbtn, aber auch grflreift unb gern u Perl;

bi« Säume brr PRumien pnb niept ielten mit blauen

©treiien eingefaßt, bereu garbe nach epemifepen Uu-

tcrfutbiiiigen bereits auf bie jlenntnip unb Benuptutg

bei 3nbigo binmeip, unb noch ber Körner pliniuS

fpricbf mit Senninberuiig reu ber eigentümlichen

gärbefnup btr Siegpplir, mit nämliib tit 3euge
,

bi«

fte in beifte glüpigfeiten getaucht unb perauägegogeu

Ratten, halb barauf in mehreren garben geglängt

hüten.

gilt baS pop«, »crgejebichllicbf älter biefeS BolteS

jeugt namentlich bie Epatfacpf, Cap bet ebnen leben

gut 3«t, wo pe guerg in bet ©efepiepte auftraten,

bl« Werber ei «in noUfcmmen auSgetilCeleS ©e>

wert. mar.

Denn «8 mögen aopl lange Bapcpunbertc ber>

iloffen fein, bis man e8 gelernt bat, {läute unb gelte

[o geruchlos, reinlich unb geichmeibig gu machen, wie

Pt au8 bet tpanb re« (unpfertigen Werbers peercr*

gehen

3n Epeben war btn Werbern ein ganget Stabt-

tbeil eingeräumt; man bearbeitete Cie {läute ber

pfetbe, öfel, SRinber, 'Schafe unb Biegen, bann auch

bie bet Säumt unb Hcoparben, unb bebiente fiep ba»

gu mancherlei Schätfe-enfhaltcnbcr Spangen , bie in

tcr SBüpe wuchten. Eie äcgppter trugen Schuhe

uub Sanb.rien aus Heber; noch erhaltene Äreug«

bänbet an ben URumien pnbet man oortrefflicp gf>

prept unb nicht feiten mit 3lam.ii begegnet
, bie auf

«in 2111er eon niepr als 3000 3aprcn h'nweifen

3n ähnlicher Siellfommenheit pnben wir biefe

Menulniffe unb SunPfcttigfeilen auch &‘i ben fibri*

gm Böllern, welche ich früher benannt habe ,
(efjon

bei iprem erften gejcpiebllichen Sridjcinen. Sion präch-

tigen ©ewäubcm auS Babylon hört man bereits auS

einer 3*it, wo bie ©efepiepte biefeS SanbeS im Uehri-

gen noch in tiefftcB Eunfel gehüllt ip.

Sei ben Pbönigiern blühte fepon in jener fernen

3eit, bie man bie .ÜRorgcnrölpe ber 3Uctlgefchiehl e
'*

neunen tönnte, bie SSebelunft in huh cur (Stabe
,

unr

{>omtr bepitgt bie fchönen ©ewänber .reich au (Sr-

pnbnng, SSJerfe fibonifcher grauen“;— auf bieSRärfte

ben Sibon brachten bie Syrier Sammt unb €rib<

unb bie jtauPeutc auS {larau uub ffanoe fopbare

©ewänber, felbene unb gepiefte Eücpcr.

©ben fo Müptnb Pnben wir in ®rie<benlanb fepon

im Beginne bet ©efeptepte biefeS HanbtS bie SBeberri,

unb gwar als ein {wuptgejepäff ber grauen
,

felhp

beren auS fönigüchem ©rfcplecpte Kie führt unS

{lernet in ein {laug, wo wir nicht alle grauen, gär-

Pinen uub Stlaeinen am SBebtPupl ober an ber Spinbel

(eben, unb {lelcna läpt felhp am {locpgeitfePe ihrer

lochtet bie Spinbet niept rupen.

Sic im hocpgebilbeieit ©riecpenlanb war auch in

Siont in btr alten 3«it ber Kepublif Spinnen unb

SBeben baS pänSlicpf ©efepäft ber grauen.

ÜRebr aber als bie — einfach fiep tieibeuben —
©riecpiiieu fanben bie Kömerinen ©eialten an glän«

getiten, farbenreichen ©ewänbern, unb bie alte Stabt

ber ©äjareu war bie Siege jener weltbeperrfchenbfR

3Racpt, her 3Robe, bie niept nach Sebiirfniffra , ion-

fern nur nach Hannen unb KeuerungSinept bie Älei-

bot änbert.

3n ber gärbefunft waren bie ppönigftr wapt*

jcpcinlich bie Scpülcr ber äegypter
;

bap ein Bufafl

pe bie (Sntbecfer ber Purpurfarbe werben lieg, ig

betannt.

Eie purputgewänb« auS EyruS, Cie nicht nur

retb, ionbent auch gelb unb violett waren
,

ftanben

im gangen ältertpumr in hoper Berühmtheit.

Sei ben ©riechen war Cie gärbelunP gwar fepott

in pen äiteften Beiten betannt, aber nie non hohem

Belange, ba pe für bie fiieibung heibet ©efcplccpter

eie weipe garbe für bie fcpieflichpr hielten unb nur

bei feplitpcn ©elegenpeiten guwciteu gencufterte ober

gePreifte, mit farbigen Säumen befepte Dberfleiber

i trugen.

äuep Cie Sega ber Körner war weip
,

unb nur

bei Beamten bcS Staates Curcp rotpe Sefäpe auS-

gegeiepnet.

Eocp werben Icpott unter bem jhönige 3tuma Pom-
pilius Cie gärber unter ben 3ünften genannt

, unb alS

fpäter ptacplliebe unb Pruntfucpt bie alte (Einfachheit

oerbrängte, liebte befonberS ba? weihlicpe ©ejcblecpt

farbige, peBfcpimmerube ©ewänber gu tragen.

©leidj ben äegyptern waren auch bie alten afiati-

jepen Böiferfcpnflen unb nicht mtnber bie ©rteepen unb

Körner in ber ©erberet erfahren.

Eie hometifepen {leihen trugen gelle non Hörnen,

Heoparben unb anberen Kaubtpieren übet cem Pan«

ger, unb {lomer nennt auSbrücflicp ben ©erbet Ep«

cpiuS, ber ben Scpilb beS äcpifleS auä btr {laut bet
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fl. rffl«!, irUfcttfJen Dctlen gegerbt unb griiefiit ^atte.

3« Ijwtmt rjf't werten wieterljclt bie ®rrber unter

ten ^anttwrfern genannt, unb ber ©erber Äleon in

Sttjen befleibete bie bütfcjlen S&renfi.flen.

3n ;Rom bilteten bic ©erber mft beu üiiemern

idjon unter 'Jiuma $em|fliii4 ein eigenes .(paubwcrfS*

Kollegium

Sßie ictf leben trüber bemertte, jinO bie, giütflicber

Süeife eibalten gebliebenen, jum Ibeüe jelbft gleid}>

jeitigen bilMfdjcn Eenfmale unb tie 2d>ilbcningen

ber (Hießen grieetijdjen unb remif^en sebriflfteUer,

wie für bic Äenntnifc ber Sitten biefer Ur SJöifer

überhaupt, io auch namentlich für unfer SSiffen über

ihre Äleiterteacbten ergiebige Quelien, bie unS fetbft

auS jenen fernen, bie »ergci(bi<btli$< 3eit juimcbft be-

grengenben tagen, ein giemlid) genaues
,

(ebenbigeS

Silb beS tuiturbi(iori'cben gebenS geben.

(gortleguug iotjt.i

ßünig iUctor.

Wä4tli4 um be« Schlofft! jinneu

Streben ü f r c lefid) unb tinb,

8 i, mal fomnitn fie gtjogen?

Zinier cjfnem genfttrbogen

eibläft ein »unbtcf4Snei Jtmo.

bS«|ram glfib'ct ber Sangt Selben,

Stetniem in'f ©enta4 btt Qotben

©ligerti noch einmal fo gelben,

Uub ee gneft bei SWenb fnh blinb.

tttatuenb jgrbue Jugenbbtiitbe.

Bahre, »obre beine $»4* '

Blume, b'ron ein (Sott ff4 freute,

Biet ree erflert Unfolbe Seutr,

®et bfranWeicbt fei uub f«4*.

«oft BCatfjt mirfr unbegrenzte

3e(jl gut 6 raube ber ©efgenftet
;

S’ ifi o Btübeben, fehlitg bie genftu !—
»einte SRcnt4cn greuub bie üia4t.

üeenbin in bee S4I°ffcl ©rftnben

Siegt gebefmt ein weite» Moor.

Seftfamli4 ju biefer Kttunbr,

Drnnlen flber'm leuchten Srnnbe
gtutet. tfcbr btt fNebelftor.

Hier fiefte, tune bewegt fleh.

®al verbotet, formt unb regt ft4 —
Siebt, fieb', »ob bebt unb ftmft ftit

Jnngfom, riefenboft ent|»r?

3“ bee Bägbltinl »amrner bebuet

Bitb’e hinan in ÜNonbel Schein

Zeaufjcii ftebe te jego tuftern,

Biegenb teife Binbe flilfteru,

Ziefer träumt bas 3ungfräulein.

Unb aul trüben fßebetfcbltiern

Sebent ber tetfftc bon ben geriet«,

Bit ben Bugen, tritt uub bleiern,

Xtmh bic genftcr trüb braein.

O tu reine 3ugcnbbtSlb<

!

Bahnt bieft benn fein ©ott im Itaum"?

Quger liebt an ftib ber Bubte,

B4 ber »Üble eine bem ftifuble,

Seen«! Bauteil feuchten Saunt.

Beb’, et tiblühfe burch’e leichte Cbilter;

Scnig SDioor, ber fttebtlritter,

Schmiegt ftch bei bei fDionb’l ©eflicter

3tt beu botb erwärmten 'Kaum.

Schmiegt fieb an ba« warme heben

Uuter'm ieib'ntn Balba4iu,

C wie wohl tbut ihm bic Schwüle,

öjöbrenb bcaußett fonfi t« tüble

Bcub ihm bnreh bie ©liebet fchien

,

Binbe ftch an ihm ergegttn,

3bm ben biimten Seih ictfegten

Unb ihn nächtlich fpielenb hegten

Durch ben wetten pimuiri bin.

Sbüt au« tiefen, tiefeu Xräuaten

Beete bie Stfaib ber heile Zag,

8 i, Wal finb fo fdjwer bie Sibet ?

grüfleltt läuft burch ihre ©lieber

,

ttafcher gebt ber Sutfe «41 a,

t

SBÜfte fNa4t, ft« b*t gtenbei,

ä)o4 bie 3ungfrau, traumnetblenbet,

Weit! ber Ungeftalt eetbfänbct,

Zie an ihrem ®etjen lag

gieberbauch jum ©ruße fenbet

8r, ber ihr ben »tanj geraubt.

&au4e ftnb’l, erft lepbbrtüble,

SRäblig aber bei(je, f4»ft!c,

Bie ber bäfe Samum f4 naubt.

Stiebet na4td'i bnr4 bie Bauern
Um bie »rante gebt «in Zrantrn,

Unbewn|t in witben ®4auetn
Biegt ft4 ihr oerlorut* $aubt.

heftet glänjt bei nä4t'gtu {ttmmell

Oebt Sternenbenli4 feic

;

S4m.ic6tcitb, a4, ua4 belbti geu4te,

Zie bet Bange Sranb cerf4eu4te,

Senfjt bie iebüne, glftb’nbe TOatb

C wie brenn’ i4 bi4 in 3rügen,

Suhle mein! anf Itifen güjfen

*ebr’ inrfld, mit feu4ten Jtfi&en,

hinb're mir biejt hiifte fteib!
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®oti Sfrflamcm nnb Htbcmbolen —
Kebri Irin Sletn tnrijc gtlajt.

llnb btt SRäib auf Itiftn Scbltn

Slab't ritt Sttgtl, btt bcgebten

©ie mit ?ilitn tiiM bthäojt.

Impetfhrin fo traurig jitlert,

Um bal $anl btt 9ta(Mban<b Tr i ttrrf

.

35ni<p tic fttnfitr, bcc«unigi"rtt,

©dsant btttitt bal ©umVfgefptttg.

Wobtrt ©nnurling.

^fufrsbriinflr in /riffat&.

wortgetreu «Meter gegeben rottotn . 88 gilbt gugleih

einige iatireffantr luffhlüff* übtt bi« Sauart ber

1 ©labt, bann b«r &irt$en unb geifHih«n Drbttt, weih«

bamaI8 bort btftanbttt.

3>em Setfaffer ift Mt ©tabt griefah nic^t auipet*

|

fönlitb« Änftbauunj btfannt, «8 ift tyrn baber auh

niht möglih, «in« parallele groiihen tiitft unb jept gu

gieren, nur «tlauble «t ft4 bort, wo «8 ibm gut Stuf*

flärung b«8 (Sangen nötbig festen, ttjeitÄ au8 uaebirfen

Urtunbrn, tbeii« au8 ber ®efdjid}te Semerfungen gum

befferen Setßänbniffe b«8 ©angen beigufügen.

Bett Cbuatb £amtf4.

ffienn bi« auf un3 gtfommenen aufgeihnungen

tin(rrrr 45orfaf)tcn aus vergangenen Sabhunbcrtcn un8

«in tr«u«8 Silb non bau Ütbeu einer läujft «nljd)tsun*

bfttfit 3«it g«b«n, unb wir ba8 SBaltcn unb ©halten,

(ottobi b«8 reichbegüterten Sibtlä
, b«8 wobhabenben

©tattert tute nicht minbet be8an bi« ©heilt, auf ber «r
;

geboren, gebunbenen leibeigenen in ben vergilbten Per»

gamntten unb \)M vermotteten 'Parieren in beutli-

h«n unb »erftänbtihen 3flgen vergeihnet finbeit
, fo |

ba§ mit uoUftänbige Äenntniffe von ben bamaligen
‘

Seibältniffen erhalten, tm8 aber glcihgcitig ergäblcn,

mt« fhnetl unb oft gröblihteil unb Iraner
,

greubc

unb ©hmetj tu überrafhenber ©hnefligfeit metbfel*

trn unb nicht feiten verbcerenbeS Ungiüd gange Drt»

'haften bcimfucble, bereu Semofmer in wenigen ©hm»
ben all ibr pab unb ®ut »erloren, ba8 fie fiep bureb

mühevolle unb fhwerc arbeit erwarben, fo «rieben wir

gieihgeitig baraue, baft au<b bamal8, fo wie jept, bie

Stcnfhbeit oon Äeiben beimgeluht warb
, weih« ihre

SSitfung um fo ftärfer äußerten
,

aI8 bie SBiffcnfhaft

«oh nicht f» auSgebilbet war, um bie 'Diittet gut Un»

terbrüefung biefer oerberblihen SSitfungen fhneii genug

auefinbig gtt mähen
;

an Stellung« < Stnftalten aber,

wie fie jept fhor gröptentbeilS belieben, mit 9iu$nabme

nolbbütflig eingcrihtelet ©pitäter
,

gängiger Stän-

gel war.

Öin folheS Silb unjngtihen (flenbeb bietet un« Me
|

©tritt griefah in Ääruten.

on einem Sunbe alter Schriften fatib fih ein Btt»

geihuife über bie bieten geuertbrimfte Bor, eon Wethen

Mrfe ailibrwürbige ©tobt in 384 3ai)ten (bbit 1288

bis 1G73) arg beimgefuht würbe , unb baburh <br

SBetjlftanb, wenn niht auf immer, boh für lange —
bei eingrlneu aber für alle 3eüen verloren ging.

(

Uui au<b ein Irenes Silb ber bamaligen (Schreib*
|

art cargufteden — ba8 Berjeihnifj würbe gegen önbe

be? XV 11. 3abrb»nberte8 gefhritbtn '), — foßtä hier
|

©taubmürbige Sergcihnuä etlicher ptel-

fältiger ©riinftcn fo bie ©tabi griefah

vengeuet erlitten h a i-

An. 1289. (Sah „pobenauec* bie ©tabi griefah,

©. 77, nnb .Äärnlnerijhe 3(«,fhrifi*.

l.Sänbhen, ©. 113, gefhab biefeB 1288.)

3|i bie ©tabi griefnh von pergog af»

breht von Defterreih mit geuet anginbet

unb abgebrennt worben unb ift gemelter

pergog als Sr Sömifhet Äapfer wotben,

über 19 Starre pernah von feinen eige*

nen Seilet pergog pannp an ©t. Phi-

lipp! nnb 3«eobi lag erwörgt, unb unge»

braht worben. *)

An. 1309. 3fl am St. Starren lag (25. Bpril) ein

groffeS gtüt ga^ling auSfommcn, baroon

alle päufer von potgmarct an bi8 auf

ben ©eperfperg (epnt abgebrunnen, alfo

ba& nit eines übtrbliben ift.

!De8felben 3a^rt am Jag ber @r*

pöhung St. Sartbolomäi (24. Äugufl)

iit ein großer Söinl unverfebenS entftan»

ben, weihet fth '« 8 geüt erhöbt, unb Mt

gange ©tabt in’8 geüt vetjenrbt ift allein

©t. Sartbolomäi flirh
r
), ein fleineS

®I6dl unb ein groffe ©lodije« (leben ge*

blieben, vamatS ift auh ba8 Sonnen

Atofter *( am Serg, Me Rirh beten 12

gpoftetn, unb ©t. Sirgi(t) Rirh, fawmt

ben anftoffenben Stbaufungen gang vnb

gar verbrennt worben.

1323. pat witbtrumen am ©t. SDi.ijrimilianS

Sag (12. D(tober) bn8 geür überbanb

genommen
,

nnb alle® verberbt
,

boh
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Fein ainic&t? {>auß unb .fwljeSgriidu i

von QoIgmarFt ©iS auf ben ©aberfperg
'

gebliebt’n ift

An. 1340. §at fib rin geür erhöbt in b<m iSujern

Spital, roelbeS über feie ©tabtmauer 1

gangen, bie gange Stabt inmenbig mit

fammt ben Tonnen • ©öfter in ©atfb

imb etlib anbeten £dufem ©ei) ben

©rät» Wtönnibni *) auägebrennt (tat, ift
|

An. 1582.

aftein bie ^Jfeirr*Airdjen unb @t. ©irgilii

©ctg obnoerleßt batucn fommen.

An. 1364. SU am 7. Jag Ottober in eines SurgerS

•£»ufj fDlit Warnen ©alter ja rin große

fbröcftib« ©runft burb feine ©c»fblaffe»

rin eine mit Warnen @»a auSfommcn,

baß bie gange Stabt (SoQenbS famt ben

gtoe» ge[d)Iöjern
,
bannen bie Sicebom,

$aubtmänner unb ©urg ©rafen ihre

©Sobnung gehabt, »erbrennt worben, bar« 1

ju ein heftiger Sturm äöiitt fid) gefbla«

gen bergeftatlrn, baß aub etlicb gemauer

unb anbereS gebäu ©e» ben Stabt-Xljo«

ren fammt ber ©ruggen gegen ben ©ro«

biger Werts eingefallen unb ben obern An. 1652.

SWartt ©iS auf ben ©e»et[perg mit gro-

ßen ungeftim in grunb »erberbt
,

auSge« f

nommen bie Äitdj, gtnßbof unb ÄonDcnt

ber Wonnen bei ©t. fWaurtgtn *), beS

gleibcn St. ffiirgii» ©erg famt ben

luibft gelegenen gehauen unb gteifbbdn«

fen, wcl<be ohne ©traben »on ber ©muß
unbertrgt blieben.

An. 1384. 3ft bei berWabt bie gange Stabt »erbrennt
j

worben
,
aus nabldßigteit beS .palbebclS,

;

inwelbem.'pauß baSgeuer onSfommen. 7
)

:

An. 1455. fid; ein großes unb rtfdjtötfiidjtS

geilt iu ber ©bmiebtgaßen trgeben unb

bei 40 Käufer Sein abgebrennt.

An. 1461. 3ft nab 10 tlßr in ber Wa<^t ben 6. lag

nab ben Sonntag Laetare (21. Würg)

genannt, ein große ©runft rntftanbrn

weld;e ben halben 2bei! ber ©labt bis

auf tfe $ebante» bei St. ©aitbcleroä

unb St. Sirgil» Hinten auf ben ©erg

auSbremit unb »erbörrt hat.

An. 1493. 3 ft eine große ©runft ben ©amftag »or

©t. WJagbalenaSag (20. 3uti)anS einem

flcinen £wißi gegen bet 12 gpoftelfir«

ben über auStommen, unb gähting über

.panb genommen, baß wteberum ber meb*

rere 2brit ber ©tabt bis auf bie obbe«

mette ®c(baute» ju ©t. Sartbelomd

fiinb unb ben ndbften ©fbioß babei,

item eiliib wenigen »on umiiegenben

Käufern bafetbft, unb ber 12gpoftt>8ir<b,

beSglcitb aub baßclbig SpitaQ hart ba«

bet), gar abgebrunen.

3ft unter SagS um 9 Uhr ben 3. 8ber

ein geur auStommen
,

in eines fbufteti

$auß
,

Welker ©c<b gefotten, unb fein

SBeib üeingcroanb gejebtet bat, weil aber

eben bamalS ein großer SBint ßb erb»«

btn ift baS geur fo ftarF baburb in bie

aufgetrieben worben, baß bie gange

©labt in geur unb Waub aufgaitgeu, ift

aub baS Wonnen • ©öfter in brr ©tabt

€i. ©irgilii ©erg, unb baS beutfb« $auß

gang »erbrunnen, in Fein Jpauß in bet

©tabt »on biefer unmäßigen ©runft faß

übergeblieben, als allein bie oberc©orfiatt,

baS ©röbiget ©öfter unb bie 3 ©fblöf*

fer auf ben ©erg gu flehen gelommcn.

3ft ben 2. 3un» um Wtiitag 3rit in

2eutibbaufer ©orftabt gleich hinter ber

graben TOüB bß näbfte £auß burd> 4

Äa»l. ©oübatten wegen ihres unbebutfa*

men fbüßen baß Jpauß angegint
,
unb

folbe ©runft mit einen fo ftarFen äöinbt

in bie ©tatt getragen, aiba in einer bat«

btn jtunb bie gange Stabt unb ©orftabt

gegen @e»erf»rrg in »öliigen geuer auS«

gebroben, unb ailcS außer ber Wiittag

©(offen ber 3»banneS ,ftircbcn
,

wie aub

©t. SWorigen unb Sräbiger ©ofterlamt ben

3 ©fblöffertt als ^wuptmannfbafft unb

@e»erfpcrg mit großer müße femib er*

batten worben, unb bamalS fe»nb 8 Wer»

fonen burb ben Waub unb geur umlom«

men als Jperr ©eorg ibrauS WatbSburger

fammt feiner ßbeftau mit einen Säuern

fWetib Wiabr genannt, bie ßb in bein

Äetier begeben haben, unb bnrb ben

Waub erjtufl worben fe»nb ,
beSgiriben

WiatbiaS Wiamfb gewrfler ©tabt Weßetet

fammt feinem SScib unb 2öbterl, ©ai«

tbafer unterhofor einer ber in einen

£>auß bat wahren tvolien, unb ein ’Dirnft«

magb, fo »on außen herein Fommen, bitfe

waren »erbrunnen.
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An 1673. 3ft ben 9. 3utp gmij<hen 2 unb 3 Uf)t
be8 ergbifd&ojeS entcle.

Sia^mittag ®cp bcm Ghrifiian S$lögi “ ®* &«*» mimiBführlidi mrhmülhfg . mm man

Seelen Set rera Diatbbauj) aut bem fU; ttR »«M b«« »icct«namtS.»er*fffr» gu SSriefa^.

«tut «ntftanben, unb burd> einen flarfen
3e^ann»aUlifb SRaprren, an bie bamaU bajcibft aniM«

© jnb faft bic gange Stabt gu Aid* ge«
fn,b 8f®'f™{ tfoffommlffion be8 ©rgbiichofeS uon

legt motbon, ausgenommen 6 fleine $3u« »b« *ie *«" »»b Salbe bet ©labt

fet bic cerblieten mären, in biejcr Srunjl * rifM «»fl«“'* *«“« ~ b<t £ ‘abt ,in 'n

jrpnb aüe ©loden in Stnfft gerfrhmcigen,
unb J“ hewilligen - lieft. Gr treibt

glei<|mie aurh aöe Äirth in unb aufct bet
nämlitp:

Stabt, mit nicht minbcr ta8 gange Do. „68 mürbe firh mögen ber grofeen Arcnutl) bet «rie«

miuifaner Glofiet, 'Probftep ,
Spittal bis „fad>er »urgerftbaff gar nicht lohnen, einen Sääctfeen.

untern ©etjcrfperg serbrunnen , ebenfalls „marft abgnfiallen, ba fie menig cinjufauien retmag

ifl bie Hirihen Sl.fMer bic gmei @j<hlöi« „unb bcr tfanbmann
,

menn et jeine geilfepaften ein

|et Jpaubtmannft^aft unb Garant *) jaint „ober ba8 anbere 9Diat ni$t oerfouft, ba6 btilte Wal

ben aBa<bt Käufern in rauch aufgangen, „nitfit uietjt fommt, eben [o menig würbe ein Siebmarft

unb in joli^et ötcinji ift Derblieben ^)ann§ „au8 benjelben Uriacpen con irgenb einem 9iupccc, ober

SJeifcbrobt unb bet) eperrn Gafjiet ein „von günftigem Öricige jein."

Dirnjlmagb. DiefeS Sdhrijlffüd ift Original, jebotp ma8 gut fei«

So meit ta8 Sergetthnife. Da§ bei, man lann ben 3''>t fo ^äupg mar, cfjne Datum. Da jcboep 3o>

füglilh jagen, jo rojdj auf einaubet folgenben
,

cetljee. banu ®apt. Waprren Don 1688 bi8 1700 Sicrbom«

tenben ®ränben ber ©oblftanb ftriefach'«! empfinblitht amts«8ermefer in gtiefatb gemejen ift, (o mag bie Ser«

@inbuj)e litt, ift mobl nitbt gu bejtreiten, unb ba§ felbft fafjnng tiefe» Serielles in bie erften 3abre jeinet

Diel bebeuteutere unb gröbere Stabte, welrht oon ber« SmlSroitffamfcif gefallen jein, roaS aud) glaubbat ift,

lei Uuglütf jo fcbmer l)cimgcjud)t mürben, fitb nie mehr fn nad) bcr hier gul.pt ermähnten 1673 jhflgejunbe-

ober bod) nur tümmerlid) erholen fonnteu , unr and) neu großen geiicr8brunft ber Seblflanb äriejatb 8 ber«

jclteu me^r jenen Ieben8frifd)en äicffdwimg mieber er«- ait gefunfcn fein mag, tafe bet Sinter nnt iHath bie«

langten, ber ihnen ihre frühere Sebrutenbeil i'erjdjaffl jev altebrmürtigen Stabt für bie oerarmte Sürgerfdiaft

hätte, liegt an ber $»nb. So erging e8 auth grie« berfelhen feine anbett Jpilfe muhte, um ihr in etwas

iad)
;

tiefer (pemalä jo bebeulenbcn unb mirhtigcu mieber gu hrlfm, al8 fid? vom Grgbiirhofe von Saig«

Stabt Äämtfn'8, tenn e8 mar ter Sip ber elften unb . bürg bie Semiftiguug gut Abhaltung eines SBochen«

oberjten vom ©rgbijchoft von Salgbnrg über jeine Se. unb SiehmaifteS ;u erbitten, bamit tur<h taS 3ufam«

fipungcit in Harnten eingrjeplrn Sehörbe, nämlich be8 mcnjlrömen einer gröjjeren Wenjrhcumeuge au i> ter

Sitfbcme, beS SicebomamtS.SermejerSunbbeS $aupt«
,

©cmrrbSmann mehreren AMap feiner ©rgeugniffe, unb

fafjictS, an ten aöe ©infünfte ber ergbijchöflithen in l^terbure^ teirhlirh'ren ©rtoerb finbc.

Harnten gelegenen .pertjehaften verrethnet unb abge« So marb burrh unterjdlulreteS, fid; ojlivubctholcnbel

führt mürben. Uuglütf bet SBohlflaub griefath’S, bi.ier alteft.n unb

Der Sieebom ober SleOverlreter bee GegbiidloieS rinjleuS aud) reiditigflen Stabt Sümten'S, pernid)let

von Salgbnrg, aber nur in Segiehuug auj bit ©üler«

Sermaltung, mar ber 'Mittler gmijdien Unterthan unb

©runtberrn, gmiflhen Seamten unb Dienflgebtr, meid)'

beire Somdite in ter Uetion beS jemeiligen Grg'oiidjo.

je« von Salgburg vereinigt maren, brr nirfct feiten Sie«

gentenrethte in Hörnten auSüben mellte unb Iheilmeije

aud) grübt hat, buhtr ter langjährige Streit ber ©rgbi«

j«höfe von Saigburg theilS mit tru beutjd)eii Haijcrn,

lheils mit ben ©rghergogen von Otfterreidi, in jo jerne

leptere Dtegenten Snneröflerreich'S nwren, mogu tamaie

aud) Kärnten gehörte Diejer Streit befipränfte fiip

jeborh nur auf einen lebhaften Sehriftenme^jei, ber

') To« Serge irbnlg tetbft pal tcftti Damm n r:t Unta«

[cbTtf

i

; cf »utbc in dann, ASmtrn bctceffml'cn 34ftiften«

folumcn tti b« « ^anbf« * Tirrftion in »ÄTaj onf-

Ötfiinb«n.

Albrfcbt® I. 0ftjbc tnitbdnÖrjbilc^ofcÄiibcIpb oon

«oaljburg ifl |u Mannt, atl baß Mts tsrita tyirr rnsS^st

tsabc griefa^ tvax bi« ^ur am ]. «'jebruat ISO» rrftfftfa

CSiniitbnug M öütej, wtl^e btx QqHfM Saljbutg

in fiärmen btfafi, btr oift bf* Cktbciuauiif«, btm ttn Btr*

totftt oorflanb, witfca brm fatybutgiföcn Ciccbom fftt

i
Äfirsttn — bitft ©tefle btf!ribrte jmwücn bec pr^bi-
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M°f ooit Baeant ob« »n Surf, b« 8rfl«' iwnnte P<S in

gltidj Saston bt« (Stjbiföofto »on Sotjbiita — unttrgeotb

not nr.

Bei bit|« ©tlegenbetl nun «“<1
> RrifM «* eigentfum

bt« Sijbifiboftl »on ©aljburg »on bro Sitegern Htbnefl'«

buttb gtu« jnflbtt.

au<b not Dtbnibt niift rtmijcb« faijtt, fonbtrn mit r8-

rnifipK SJrtig; tt mürbe am 1. Kai 1308 an btt »tu&

«on Itintm Bett«, btm $trjog< 3»&ann »on ©epmaben, mil

typen 3Hit»«f$rconun, »on Sfebtnbaip, »on ftalm unb »on

btt Satt, auf btm Sege naifBinbifö btt tintm Bufcbt tt.

nioibtl, natbbtm bit »trßbmotuen btn Sättig »on (tintm (be-

folgt jn tttnntn gemupt batltn. Bin« btt SKitntritbtoonttn

btatbit btm Sättigt eine litft Sopfmunbt bti, unb o!« bitftt

(tintn Stil« um i>il(t rief, antnortett bitftt: ,©» btife

i<b Dit", unb piep ibm ba« e<btottt buttb btn Siildtn mit

loltb« Ötraalt, bap t» bti btt Stuft bfiau«giltg. Utfatbt

bitftt enifrplitben Hat nat ba« «om Sättige btm ©ttjogt

3obann »ottnlbaiiint »iltilitbt Sftbt. ®ie SRiftb« »utbtn

fpät« tinjtbtaibt unb enbeten am Blcitgeniflr. ®it ?eupt

bt« Sättig« natb im Slop« Stttingm beigefept bitbitonlfl)

nnb %. m.

*) ®a« 3abt btt Stbauung b« Bartbolomüulfirrbe, tint

b« geäfften Singen im ?anbt, ip »ot btt -panb unbtlannt,

b« jtbotb natb btt STiabition bit Otganipning brt bti bitftt

*ittbt btfiublttbtn SoBegiat.Sliftr« im 3«bvt 872 gtftbtbtu

ftin fcfl, fo ip nitbt jn gmtiftln, bap bielbittbt ftb»n bamaio

btpanbtn bat- Ob»» gfgtntoätligt Bauart gegärt btm SRtl-

lelalitt an, jtbtnfaHl gtbl bit ©rUnbung bieft« ©otte«banft«

in ba« frübtPe SRitttlalt« jutüd unb ip tintO btt älttPtn

im banbt. egebtuau«, bit ©labt gritfaig. ©• 104. 112.

*) Utfptünglitb ba» Slop« btt Sominitan«, »om gtil.

^pacinig 1217 «baut, unb ba fpät« Mtft« für bit 3agl b«

IRitglitbn )u fitin nutbr, «bauten fltb bit ®ominitan«

1251 ba« btult n«b in griefatg btpebettbt Slofltt
,

unb igt

mfpt&nglitgt« mürbe btn Sipttjituftt-iBonutn , tutltbe natb

bet Kege! bt« btii. ©tntbift Übten, am 1. SRai 1258 um btn

Scuffrgtfling »on 150 ©ilbermarf Pbtcgeben. 3m 3abtt 1506

färb bit lebte Bbtiffin bieft» SlonntnlloB««, Satgarina f)ab«,

nnb nnt« btm Brjbiftgofe »on ©olgbntg, Soligang ®geo<

boritb, »utbtn 1G06 bit üinlfinftt tiefe* Slop«» btm Sollt-

gutpifte ©t. Batlbolomä mit bet »erppitgtung jugrmiefen,

eia geipiitbt« ©emiuar für 8 SUiimntn ju trriibttu. ©eit

1627 batte ba« Solltgiatpifl feint ©lubtnlen in Stagrafurt,

ba ba« ©eminargebäubt mtgen BaufäUigftit nitgl mtbt bt-

toobub.it unb autb nitbt mtbt b'tgtPtBt tootbtn toat. ©obe-

nauet, bit Stabt gritfatb, ©- 127. Unebitte Utfunbeti, btt.

geil bei btt ginan}-Vanbt«.$irtttion in Oiiaj.

Sräbig-Diänaitgtu (f)tebig«.®ominifauet|. 3n grit*

fatb um ba« 3abt 1217 »ou Qbetbatb U., tStjbifcbof »on

©aigbnrg anjgtnommen. Sa» Setmägcn bitftt Slop« »utbt

am 28. 3uli 1788 ämtlitg betrieben. Slatg bitftt »ou btm

SegmuiigJ-Sommifläc unb btm (Jtiot gefertigten Btftgrei.

bang fanbtn ptb »ot: tut batem Oetbt 826 öulben unb an

Sapitalitn in gut »erlitgerten Obligationen 40.436 ©ulben,

nebp eitlen anbetrn ftlbctntn, tupfernen, jinnttnen unb* eif«.

ntn, milunltt mntbboBtn ©eflprn, ein guln Biebpanb, bet

übrigen »itltn minbtt betintbtten ©«Sibftbafttn, fo mit bt«

gut gtfüBt gtmtfentn StB«* gat nitbt )U gebenttn. tlnebifte

Utfunbtn, btrjeit bti b« ginauj-?anbt««®iteltion in ©tag. t

*) $a* JlonnenttcP« bti St. Btautigen, riiftig ab« ©t.

Uiagbaltna, mutbt in btn «Pen ®««tnitn bt« Xn.3abebnn>

bette«, ftbtnfaB« »ot 1131, buttb btn Srgbifibof bon Salj-

bntg al« tin ®ilgn> ob« Btmen^ofpital gtPifltt, nnb nt*

btn bitfttn lieg « eine bbljone Sittbt banen, unb »tibitba«

eine mit ba« anbnt btt geiligtn JRatia 9Nagbalena. 3m
XQI. 3abrbunbntt. am 6. Eejtmbtt 1240, btfanb Pb Sittbt

unb Qofpital im ©tfipt bt« Dtutftb.Sütttt-Otbtn«. Sann
bit Seutfib-Plilter bieft« ^ofpitai oetlitpen, ip bi« jtb> un«.

fotftbt. herauf 6tfaßt« t« bit Beguineu, unb mit Utfmtbe

bb. 16. Bugnp 1323 fliftttr griebritb, 8t)biftbof bon ©all*

bntg, bi« tin äbotftauen.ftloP«, totltbe« ab« 8rjbif<bof Bnt-

latb im 3abre 1464 in tin ©tift itgulitter Sbotb'tttn um*

manbtlte. 3m 3ob>t 1627 ttftbeint bieft* ©tift bereit« al«

litularptcpn«, nnb im 3abte 1780 mutbt Pt btm Bifboft

bon fabant tinbtiltibt, mepbalb ba« fcopPeigtbSube btn 31a*

men bt« ntuen fnbantetfbloffe« «bitlt-

*) Sein ®atnm im BetjeibniPe angtgtben.

*) 8« reitb mobt btiptu foüen ©bi^pttn.

•) Slümlib ba« btm Bifbofe bon 2a»ant gebbiige ®bl"S

®tpfi0ung öts ¥lsifihoftl

öurtfj 46. o niojftfootte.

Een „95?itt ^iluttgen 6e8 cfterret($t(^ttt afpett*

SScreineS“, auf bit mit ntulitfc tinftrc liefet attfmttfiam

mabttn, etilnefjmen mit nabfle^eutfe Sfefbitibung btt

@tfltigung tint? bet inftteffiiniejltn unfetet j£>eimat8»

bergt

:

„Ett fRtijjfofcl, einet btt bebeutcnbjlen öipfti

(7472‘=2361 fWelet A, 7463‘=2358 fBJtttt iu(%

meinet fWejfung) in btt Ätfic, mel$e ba8 Etant^al

oom (Mtljale trennt, butij) feine fomo^f im Slotbtn

gegen bie Etau, a!8 im @übtn gegen bit ®ail fleil ab*

faBenbtn Eafomitmänbe eine impofante (Stf^eitiuttg,

etftenf fi<b in Äärnten eines gemijfen MufeS ,
ba et bis

in bie neuefte 3«t untta^bat galt. 3®at fallen

füllte ©emBjäget auf i^rett pitjt^gäiigen feinen fiofjen

®ipfel iebutt »ot 3 J ^ tett erreicht, bodj meihte bie Äunbe

baoon, rieütiiht im fclbßiichen ^ntereffe bet 35get,

bit i^t Kauet bot bem Sinbtingeit 'Jlnbtrer bemahrtn

moBten, feine SSetbteiinng gefunben ha&(n-

färiit.Btilungen mtlfielen Bon inebriaiheii fürtfut^en Bon

loutifien, ipn ju befleigeu, tic alle jcteitciten. ^)aul@r Ob-

mann mat im 3abte 1859 bet etfte, unb i(h im ©om*

ntet 1862 bet gmeite lourijl, bet feinen gu^ auf bie

berüchtigte ©pipe gefegt h'"1
*- ü- ©eplembet

1862 brach i<h i» Segteitung beS Jpetrn üentgeb jun.

au8 IttSbotf unb nntet bet gühtung be8 als @em8*

jaget unb fühntt Bergfleiget befannten SBalten epann*

zle
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früh Slotgen« »cm Seifacp« Sabe
,

am gupe be« fofel« bi* 9nfmerffamfeit auf fiep. ©ei @r*if*nburg

Seipfofel«, auf, 9uf ffeilm $faben gelangten wir
j

unb Seffocp fonnte man bie burep bie cor einigen

fcpnell auf bie öftliiptn ©Juliens beb Serge«. Seprcff lagen ftattgepabte ,SE8affrrßie&* »erurfaepten ©cpä*

nnb unnahbar crfcpien nocp bie (folge Selomitmauer. bra bemerfen. Sletn 9uge wanbte fiep halb oon biefem

Ser mit bem Serge vertraute Säget führte unb inbeb ©übe ber 3erftörung ab, um an ber bab Srauipal im

in ©cplagenminbungen auf (teilen Safenpängen unb Sorben begrenjenben ©ebirgSgtuppe beb Äreuged« fiep

©etöOpalben, bie fi<b gwifcpen ben fc^tcffen SBänben }u erfreuen

perabgogen, fitbet bem 3'ete gu. Untermeg« langte i Sa« Äreuged alb @limmerfcpiefcr*@ebirge geitbnet

ein ©embbotf in ©itbf. ücutgob
,

ein paffionirter I ftep burcb feine fanfteren unb einfatbeu gotmen au«.

3äger, unb habet mit bem ©tupeit »etfepen, tonnte * Sefonberb ftbön beobachtet man auf biefer ©nippe bie

bie fepöne ©elegenbeit nicht oorübergebtn iaffen. SBal* ftbatfen örengen beb Saiimtsucpfeö, über loelcbe hinan«

ten epannfl umfepliep hinter bergenben geUgadcn ben
; grüne SRatten gu ben uadten ©ipfeln reifen. Hebet

@em«bod unb trieb ihn bem ©cpüpen gu. Sin bie grünen ©cpuitern bet Äreugedgiuppe ragen biewei*

uitgiüdiitber 3ufaü »oQlc, bap bie Sücpfe berfagte. f|tn ©ipfei ber cpocptauern »om ©iodnet bi« guthoep*

Sun tuar c« um bie 3agb geftbeben. Ser ©embbod almfpige peroot. geptere nimmt in golge ihrer jüblicp

batte ©efabt gewittert, unb war halb hinter ben geM* porfpringenben gage eine rejpettgebietenbe Stellung eia

wänben »erfcpttunben. unb flcQt ben benachbarten änfogel in ©chatten. Surcp

Ser an ©teigeiien gewöhnte 3äg« batte bereit« bie Querfpalle be« ffifertpale« uno über ben Äatjcpberg

biefelben angelegt. 3<b folgte feinem Seifpicle erft, tauchen in nebelhafter gerne einige gunganer ©pipen

al« ber Ramm be« Serge« erreicht war, auf welihem e« > auf. Um fo fiarer geicpnen fiep bie unterfchiebliiheu

nun gut höchflen Srpebung ging. Um 9 Upr befan-- ,Sed«" ber nähet gelegenen ©tangaimgtuppe an bet

ben mir un« auf bem ©ipfei, unb mürben non Seifacp tiefblauen JpimmelStcde ob. Saep Dften gemenbet.

au«, mo man bie fticeufton mit bem gerntohre »er*

folgte, gefehen. 3<h hing »or ülilcm mein Sarometcr

auf ben Sergficd unb jepüpte e« burcb ben iMaie

»or ben ©oimraltraplen. Srfl bann weilte mein ©lid

mit groptm Behagen auf bem weiten unb herrlichen

Panorama, ba« fiep ungetrübt entfaltete.

Sor gutem wanbte fiep ber Slid ber Saucintctte

gu. Sen brr Stöblfpipe unb ber Sreiperrnfpipe im

SSeften bi« gur $oepaImfpipe im Offen
,

aifo bie gange

unter ber Segetipnung ber Jpeeptauern befannte Sen*

tralfette präfentirte fiep bem Sefcpaner. Seullicp

fonnte man bie eingeinen ©pipen ber Senebiger*, ber

erblidt man guudepft in bet liefe ta« liebiicpe ©itjcp*

tpai unb ben heiteren Spiegel be« äöeipenfee« ,
roel»

eher ben ifolirt aufragenben ©taffberg befpült. 3®i*

jepen leplerem unb bemfüblicp fiep erpebenben Sobratjep

(ober SiDacper 91m) fiept man übet btffen niebeteu

ffloi lagen in ba« färntiiepe £ügeDanb bi« gur Sau*

unb Äotalm.

Ser fübmäri« gerichtete Slid bringt gunäepft ia

bie breite gängSfpalte be« ©aittpalcfl mit feinen net*

ten Drtjcpaften, feinen giuten unb 9uen
,

gwifepen

benen bie träge ftiepenbe ©aii weite ,®rie«felbet*

(©eröile) auSgegoffen pal.

©Iodnet*, beThopenarr«unbber9nfogel*@ruppe unter*

fepeiben. Sn 9nblid ber Siefenferner unb ber wejt*

lieh gelegenen £froler»Berge war burep bie in näcp*

fter Säpe anfangenbe ©ruppe ber Unpolbe ober be«

ätreugfofel« »erfperri. Sie (eptgenannte ©ruppe uapm

fiep pier ton bn Dftfeite, mo fie mit fanfteren Sorla«

gen enbet, bei weitem nicht fo impofant au«, ai« »om

Sorben (g. S. »om ©ropglednet) wo bie ungäpiigen

©pipen unb Sabeln änperft jäp abfaUen, unb baburep

ben 9nblid fo überau« hewältigenb unb gropartig ma*

epen. 3wif(pen ben Unpo ben unb ber ben Seiber*

unb £alj«*gerner »erbedenben ©tuppe be« ©ipo*

bet bringt ba« 9uge in bie liefe be« 3fettpale«, beffen

breite, grüne Spaljopie fo fcpöu con ben grauen unb

weipen Serggipfeln, bie c« umfäumen, nbfticpt. 3m
I

Sorben giept ba« Srautpal gu beu güpen be« Seip*
|

3m unteren ©ailtpaie erinnert noep ein geitweili*

aer ©ee an bie jüngf) ftaltgepable llel'eriepmemmnng.

Ser tegelmäpige San bet ba« ©aittpal füblicp gegen

griaui abgrengenten Reite »on Ralfbergen bet alpinen

Steinfoplenformalion ,
ben feaenannten ©aillpaltt

©epiepten angepörenb, offenbart [ich beutlicp parallel

finb bie »iclen Ouergräben in bie Rette einge*

icpnitlen. Ser babutdj bewirtte monotone 'ParafleliS*

I

neu« ber bagwifepen fiep erpebenben ©ebirgöftvapien wirb

j
nur burep bie abwecplelnbe Sebedung »on SSalbbeftän*

j

ben unb üppigen 91mwiefen gemilfcert. Um fo lieb«

weilt ber Süd auf ber im ©üboften beSSobraljcp über

bie nieberen Serge bc« unteren ©ailtpaie« fiep gewallig

aufbauenben Rette ber Raraoanten, an bie fiep bie pope

©ruppe be« Srigla» anjcpliept. Sine impofante gel«.

mau«, au« ber eine Ungap! »on .vwrnern unb Sabeln

emporragt; mäcplig »or aüen iec irigla» , beffen

3öep« un» Sunfen mit ©epnee bebedt ftnb

(eipiug folgt.)

®mtf unb Berlug twu gerb. *. «ItiilM* !ll|»fwt



Carinthia.
Rcdacteur : Brnst naUBOhOr.

(5>rei«itbfiinfiiflf!er §a(jrgang.)

J£ 34 j&mtnabfitl» , bfn 22. ,3luguft 1863.

Sie Jett, in roeldjer Jet finnbpri^.

in öem bas Slip St. ffmntadjt gelegen,

jn Steiermarh kam.

Sen $tinri$ (ermann.

Unter fcie Berlufie, mclcge baS einR [o «seit auB»

gebegnte Äätnfen «litt, gegert an baffen Slorbgrenje

ber Sanbfhieg, in bem baS Stift ©t. gambreegt liegt.

5Die £b°tf a|b ( fielet feft ;
nur fragt eS ft cg, ob btefeS

gut 3<it gef^egen, “o. nad> bem §infcgeiben beS $er»

gogS Jpeinritb ton Äärnien au8 bem $aufe bet Gp.

penfteiner im Sagre 1122, hoffen 21 (lobe
,

morunter

obiger ganbftrieb, bureg (ärbfegaft an Dttofar , SRatf«

grafen in bet obetn fteirijeben SDiarf, unb bann an feinen

Sogn geopo!» fiel, obet ob bie Ginoetleibung jenes

SenitorinmS gu Steiermatf im Sabre 1511, »ieHeiegt

erfi 1521, Mt füg ging. 6rflere anfugt gebt auS bet

tom 3>rofeffot 5)r. Sangt urfuRblieg naibgetsiefenen

Sebenfung jenes ganbeStgeilefl an bie SDtarfgrafen in

Cberfteier bereor, legiere wirb in bem aregiue für

»eitert. ©efegiegte nnb SEopogtapgie I. Sabrgang, bei

Staegmeifung be« 3ntütfgegen6 bet ©renge Äärnten'S,

Seite 150, behauptet, unb jtoat mit Berufung auf

gtüglieg’S Str<b>ontotogie I. p. 138.

2)ie 3«it beS abfafleS im Sabre 1511 mürbe mit

bet auSfteQung beS SnnSbrucfer SibeüeS mo jcbo<b ba>

»on niegts rorfommt; bie im Sabtt 1521 mit bem

3ntmegnum ber öfttrrei(gif(b.beutfigen gänber gufam»

menfaDen, »o nach Äaifet SBlajtmilian'S lobe, »on

1519 — 1522, jwar fein @nfel Äarl V. bem Stamen

narb bie Regierung berfetben übernahm unb führte,

aber, in ber gerne meilenb, fie in ben Rauben ber

ton ftaifer SDiar ernannten Siegraten unb einer no<b

mäegtigern, fi(b jetbfl aufwerfenben ©egenpartei über«

taffen mugte, bis fein Brubet getbinanb im Sabre

1522 bie 3üge( an ft<b nehmen unb biefen 3miefpali

aufbeben tonnte. tBenn febon biefe Bergältniffe gegen

fo eine SiegictungSbanMung
,

a(S bie afcreifjung eines

SanbeSftüdcS »on Kärnten gemefen märe, ftreiten, unb

cS fi<b gar nicht annebmen lägt, tag Äärnteu'S Stänbe

bne ffiotmiffra unb Beiftimmung beS ganbeSfütjten

fi<b eine fetege Benaegtgeilfgung gefallen liegen, liegt

bet Girunb bitjer Bblegnung auch »on Seite beS $1»

ßorifetS in bem SRiegtoorganbrafein einet berlei lan»

beSberrlicben Urfunfce in ber Stanbganbsefie
,

bie buch,

mie mit lefen, bie ©rengbeftimmnngen gegen Sitol

umjtänblicg enthält.

Um nun auf ben erftra Sag gurüefgufommen
, ift

unS $rofeffot Xangl'S SRonograpgfe
:

.Sie Strafen,

SRarfgrafen unb £ergoge auS bem Jgaufe Cppenjtein",

IV. abtbeilung im XU. Banbe beS aregitscB ber faif.

atabemie ber SBIffenfegaflen, bie »orgügliegftc Duelle.

Somobl Seite 84, 85 aIB118 bemeifet berfelbe anS

ber S<bentung beS legten GppenfteinerS Heinrich au

ÜRarfgrafen Dltofar IV. »on Steier, übereinftimmenb

mit ber in ben monumenti» boici«, Tom. XXIX.
Vol. II. p. 315, »orfommmben alten auffegteibung,

bog ^einrieg äuget bem, maS St gambreegt baS Stift

fegen befag, aQ fein Gigen ’), unb jrnar inSbefonbert

ben Sanbprtdg »on bem Gntriegcaflecn, „baS*, wie

eS bort geigt
, „gengriefaeglelt, b e r nie*

ber u n j (bis) a n b i e SOI u r* bemfelben [egende;

m&btenb tr »on St. Sambreegt
,

als abjeiegen ber

Berechtigung ber feanted^rrrtidjleit
,

bie Bogt« beS

Stiftes, melcbe früher Heinrich als $ergog jteg »or*

behalten batte, übertam. **)

Sangl’S eingegenbe unb treffliege abganblung rat»

gebt unS ber ©tilge ber SBiebetgolung, unb cS ift lebig»

lieg an unS, biefe gegrünbrle annagme meilerS gu

»erfolgen. — SIS Bogtgerr »ermittelte ben 22. augufl

1146 SDJarfgraf Dttofar »on Steier einen ©ütertaujeg

gmifegen ben Stiftern St. gambreegt unb (Rain (an»

•) SRncbar ©efigi^te tem Steiennirf, n. 8anb, @. 151.

<S« ri-aten mebrtnlbeil» SruitfiiMe bei feflbeten tämltt.

Somieat« grufaeb, bet »cm gab“ 1036 an nitfcl mein
«itoäbttt toitb. L Stttb. bet (b. bet ©ticbiibee Särnten'6

L 8. 6. 836.

**) Ütaeb bem Chroniron de finibas Au.tria._- et Stirine bei

Samb bri§t tf, bag 4>er}cg ^eintieb ben Äürnlen an ben

Siatlataftn Cttofar Sberlragen habe „SeittiebengeiB
(Qntrecbengein) bae g ein griefacb leit, biemie*
ber unj an bie 3Rut, baju herein bie goglei
|n (anb »ampreebt jn bem Sloger, — baS
Sbloger hinget et ibm alf o, baj be« npern

pogt euer, nnt bet $etie>9 ;u 6 lebet.'
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f^ren |M ©**««, *™ ©rafen^inri* mb ©«3*
^ ^ (M ßttofar| S6niä) * Rrt« unb nur

bet fMetifih« Sobin ermähnt ifl- IDie ©teuetlifie in

e^mel'« SWatcmtifn L p. 66 enthält bie nämlich«

Snfühnmg bet öntticfctung »on St. «ambreiht in bet

hart, mit bem Stift« ©{.«ambtechf. ©0 gcf<h«hen in

bet Kirche ©t. Stephan bei ttürnflein *) in ©egen»

j&grt, unb mit Beihilfe beS SSogtefl Dltofar. (SRe-

gefte brffdben CCCXXX.) £er}og «eopoft ton

Deftetreicb » Steiet entjchelbet ben 13. SDejembet 1202

beit Streit awiföen bem KIcfhr unb feinem SDiini*

jttriaien getränt »on ffiilton. (SRegefle DCXXIV unb

bie folgenbe.) ffion einer betlei $anblung eine* Kämt»

net £etjog8 ift feit bem 3*hre 1122 in feinet

Ktfunbc, in feinet SRegefie eine SJlclbung. SBäre St.

«ambrecht immer innerhalb bestmöglichen tämln. ©e

Reitze bet in btt ©teiermatf Setpffichleien ;
ietnet

fpriibt bafüt bie bafetbft p. 70 »otfommenbe Urfunbe;

mit benn bie Siebte ton St. «ambrecht im fünfjebnltn

3abrbunberte an ber ©pi®c bet fleiriföen Stänbe ge.

lefcn werben. ein Gopialbuih im färnt. b'ft- Kerein«.

®!ujeum enthält eine ähnlich« ®teum>erti>ei!ung«-?ifie

tom 3abre 1446, worin ©t. «ambrecht, »ie SJiäm.

«ambreebt immer innerhalb be8herje8lt(ben(atnm.t3e.
-“-^"

.
nfllibatli4t

wr H — • » 1 «

toenigflenS etliche Sibmungen bet färnt. $ergoge für

©t. «ambcedjt na<h»eifeu fönnen; aber eä finben fich

Out 2 ton 1266 unb 1269, uub jtcar an 5B?ar(a$of,

L’Viy, jumim»»"/ — n« * -
,

jQrte, unter bie fieirifchen Gcnttibnenten gefegt etfflet«

nen, bähet ber «uffaf in !Rt. 15 bet Garinlhia Mm

3abvt 1823, betreffenb bie Seränberungen bet färnt.
^ ' ... vf. JX. (V..

s’ä».xarrirää * »zzTXstst

[

Htfprung ttjäh«, ©t. «ambrecht übergeht, »ie eS auch©ab«, «ambrecht geht gang leer auS. **) SBit müj

fen noch eine im 3ohanneum befinbliche Urfnnbe et»fen noch eine >» 3»h«nmum bejtnblt«« n runce et»
,

» ' *
• ^ erwähnt, «rei»

»Shneo, womit bet «ei^bemefet rn ©t«i«
,
®r«f 8

3
^

( ber ® cf<hichte

fDJcinharb, ta8 faif. ©u« in ©rngluppa (»«*«<<>«
; «J^ II. Sanb »ergeht ebcnfaW bei

ben ©rafen «enum <n Drterburg w^nbet ft*
; „„ fa« bft ^tiobe nen 976 - 1122

ober rntiouo dominu bte.»ogtei Mn St. «ambre^t
j

2
fi|c

9

8T6 _ <j2o ba8 ©Hft 6t. Sambre^t. «u8

torbehält. *)
non ©eite 876 - 929 ba8 ©Hft 6t. «ambre^t. 2lu8

tiefem ©tunte hat auch bie IL «blheilung be8 gleichen

k .
I öanbbucheb L 6. bei Slnfnhrwig ber ©tifte unb Jftö»

“
«er Äärntcn'8, non ©. 402 - 411, St. «ambrecht

als bamaie nicht mehr ju Äämten gehörig , h'n^SS«’

(affm. — ©ie 9Reimwg
,

bafc bie ©egenb um 9icu»

marft bis 1511 jn Kärnten gehört habe, ftoht auch fcei

noch einigen ©etefjeten feft, »eiche fie jeboch nicht aa3

C*M flies- i

tt« SttiiKt, fuibee-SkTOilet» in ©teiee. (»iititKjtuufltn
|
n,angelnber OrtSfenntmh irrcg ablerten. SJu|etbe »n

fce* big. äicteine« fite euiermntt, 10. ®et'. ©•»">
I . £„k b. m.-J.rtAr Ontin ernbanneumä.SSrdlioat

'Jiadjai Otlcpiihte btt ©ctieiutail DI. B. 48.)

®afi Xümgtin tbtnle langt gtit flnenlät »”
.

bat ten (Sntiicbcnfltin bi» on bit fflfnt kabnt tltib«jo.

«nt ©tbiet ntb8rtt, btn-ti(ti , b«8 b» 4>[n™ fcl<!"

©tamme« nen 1U8 fltte ol« (leiti(djt Btlniftmatfn tr.

Icbeint n, lo mit anip noep btm OueRttfctn btt nen wtl*

ton, »tl*e bit nrlptilnglictm ®attifUlnti oiiltttttn,

«Sßtnftc.n, all btm 8onbH|ßtft<n btimfättig, in ntfitn

9tamtn ntmattft »urbt. ©o nbitlt »»> *7. gtbntat

1484 Ulntp S3t>6 bo« eepteft litmfltio (®ünigttn)_btt

«) 9!<4 fflillbtilnngnt on*

$tof. äolin.

V V

,,
, ficht fanb $ett ^>rofeflor 3ahn, 3ohannfum8<arä)t»at,

* „
!

auch im ORnnufftipte bet Ghronif be8 ?>eter ®eijlet

btm 3eb«nntum nem 8tbb>»« ,

“ ™ v
n c>.(, r < not tfr

I non ©t. «ambretht, bo<h erft für baS 3«ht lo^l-

1521 ,
Abbntis Valentmi

I fagt fol. 184 : anno .

I qunrto, divinio banim provinciarum facto tcut.

(’arinthia immbuta
,

Stiria vero amplificate.

t*\ 2»iidkr UL 0. 287. 2>*e ecinbc«fürfl<n WfkeUcn .

jur »«»altung b«l für W ^ |

3n bi«fcr (2 igfnf<^aft entj^tcb Ulna) ttoa

©tubcnbfrg im 3abtc 1214 gegen ftftaw awooB» vumuu... —
» , ..j

ürc^ett, toei^er bie ©eHbnngen be« ©afte« ©t.
OuaDropter etiam monastenum nostrum

,
quoa

b«vBtmXn nnaS%...b««L «^1» ’ ^11, rnrinthi.. post baec Srinae
Äategfliie ^ritbticb ton x/4«w4a.v»aH O’o;- .

»folttm njtgtu «Singrifftn in bo« Sigtnlbnm be« ©llt

Ct« im Stifltnjtbalt. Ue toattn fobm bit P"«"!*”
Siubtiibtigt fortgtltpc ©t. l’omfcrt*!« ©citjunegit.

iS8u*oi in. 8. e. 289.) Sott b« 3t”. wo bittpob»-

bürgte juglticb Oettttt non Stritt unb Äärnttn waten,

b. i. non 1335 an, lägt ft« au4 wateten Uftunben we.

ttigti atanmentiten, bo tt j»tiftlbaft, in mtliptt ^'8'"“

((toll r>t fntitbieben. 3nbt(ltu Obige« mag 8'üfl8™'

ttbtnlo in giiinjit
|

„ ... .

)
gegen gritbnip non bocusquc erat in Cannthia, post baec »tina

iarnlbum M 6,t''

'
^umetari ccepit, unbftpt.bei: „quamvis le-

ger!m scripturam exaratam sub Abbate Tboma

(1545 — 1551), in qua adhucscribitur S.I-amtn-

bertus in Cannthia.“ SSSeipiet war ein gehonter

Kärntner au8 hem 3ngol6thaie unb jihtitb obige ©teile

ba^eine'onigebttraun «uftübning bin gebofntn Wonme jm jj^re 1636 ,
ohne eine Duelle bajn anjugehen.

unjette Blatte« toibttgtebl. I
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©a8 ihn ju ferner Snficbt unb gu lfm [elbft gefüllten

©ibetfprurb »«leitete, waren ohne 3*»etfet tie päpft-

liefen Qrfunbrn, weide, wie oft auch bte faifetlitften

JrauSfmnpte, ft<b rein auf tfm ©ortlaute bet 6rtef-

tionS-Urfunbcn fcicltcn. Ginen übergeugenbett Beweis

baoon liefern bie burch mehrere 3abri)unberte fort«

gementen @urfer«SeftättigungS«Urlunben , wo immer

ned; Srft(jungen genannt werben, bie längfl in fremten

fällten waren, ©o oiel gut Drientimng in tiefet

grage, unb gum Seweije, bajj, wenn einer gefprot^en,

noch uitpt 2Ule6 bargethan ift.

Crfleüjang ifs Kfifjttofel

öurctj (£. u. JTiojfifooics.

3folirl ergebt fid weiteT roefllid bie flodgabnartig

auftagenbe Waffe beS Wonte Ganin bin*« ben Selo«

mitgaden be8 WittagSfofelS unb beS Wcntafio ,
burd

tyre weifje gitnbetfe an bie üfcergoffene 2llm (ober ewi«

gen ©dneeberg) in ben SRorbalpen erinnemb. 2lu3

bem grlaulifdcn (eben gwifden ben 3ö<bern mtb Sup-

pen bet jüblirben ©ailtbaler Sllpen graue Äalfberge

,

betüber. Set breite Mieden tcä binler bem ^odjwipfel

fiep etbebenben Wonte öermula erlei^tert bie Orient!«

rung in biefem leibet faji unbefnnnten Steile unferer

Sllpen.

3um ©bluffe wenben mit un8 ben SBcrgen beö obe-

ren ©ailttjale« gn. Son unjerera ©tanbpunfte in jüb*

wefilider bHic^tung überbliden wir oon ben Sergen ber

„Werfen* bie gange SReibe bis gum Müden, beräfat-

titfeb oon ©egten trennt. ©ühtenb bie monotonen

Quergraben eerbedt bleiben, erbeben fid bie eingelnen

©ipfel in mächtigen unb fübnen gormen
,

unb »er«

fperren bie SBuOficbt nach ben im ©eften immer an

§öbe gewinnenben oenetianifiben Üllpen.

Sot Stiem feffelt ein mätbtiger Äalfblod in bet

nätbften Diäbe bad Singe. 68 ift bie Waffe beBÄollin-

tofelS. Hebet ben 7358* == 2325 Weter (A) hob™

$odinig erbebt fte ftd riefig mit fieil abfaQenben gelb«

Wanten unb einem (leinen ©(elfter. 3m SEBeflen ba-

ten ber cbenfaQ8 mit fenfreebten, hoben gelSwänben

obptallenbe, febneegefledte Wonte Selaja. 23cn ben

notb weftlirber gelegenen ©pijen fallen ittSbefonbere bet

Wonte $aralbo unb ba8 3nnerbont auf.

Um 11 Ubr würbe bet ©ipfel »erlaffen. Set Slb*

wcdälung wegen wollte id einen anbetn Müdroeg

geben, unb bc|<blofj, übet bie öfllie^en ©rite beS Ser*

ge8 gnm 3aurner ©attel, unb eon ba in'8 ©ailtbnt

btnabgufteigen. ©äbrenb ber gum Sufftieg gewählte

©eg »on einem balbwegS geübten guftgeber unbebcnl*

lieb gemacht werben tann, »erhält e8 ficb mit bem »on

mir gewählten Sbftieg gang anberS. Sluf äufcerfl jäh

abbatbenben ©rrbDbalben, an unb gwifiben fehreffen

©änben ging e8, ben Slid fictS in bie Siefe ber oon

ben fteilen ©änben beS MtifjfofdS im Morbwefien gt«

bitbeten „DdNfdludl“ bei gwei ©tunben fang fort,

©alten $annfen’8 Drtbfenntnif) bewährte fi<h hier. Un-

ter feinet fieberen gübrung würbe ber gefährliche Steig

glüdlich gurüdgelegt. 3<b wat bei biefenr Wettern

bureb ba8 über ben Müden gehängte Sarcmetcr (ehr

belaftigt.

2tm 3au(ncr Sattel, über welchen einSetbinbungS«

weg gwifchen benr ©ail« unb Srauthale führt, betraten

wir wiebet begangene $fabe.

9>. ©. SerggeWöbnten Üllpenwanberern empfehle

ich ^e Sefteigung beS SReifdofelS »am Sieifjader Sabe

im ©ailtbale au8 angelegenllichft. Son biefet ©eite

(ann bie ©pi$e ohne ©efahe eneicht werben. Wan
bebarf »om Meigacber Sabe (% ©tunben »on Mcifach

entfernt) bis gut ©pifce 3 — 4 ©tunben. 2113 gührer

(ann ©alten £ann8 in SSeifach befienB empfohlen wer»

ben. Wan oerfehe ficb mit furggegadten ©teigeifen

unb mit einem ©etränle (am beften (altem Sbec) ,
ba

ber JReifelofel, ein Solomitbetg (bet oberen alpinen

Sria8), Wafferarm ift.

$at’ manch' ein 8anb burchjogen,

©ebirg’ unb Zh«t nnb gelb

XBofet »an ben (tauen Sojen

Set Stbria tie jum Cett.

Xoi) nicht in ©übenl (tuen,

3n 9! erben« Manchen, nein!

Kein SchUßd™ müdn’ tep bauen

Sei bir, bn grünet 3i(ein!

9ioc( jie(ü bn Satt Setjagen

€o prächtig, ßol) unb »eit

Sie in ben Stürhetagen

Ser beuHchen $errtichteit.

3m übenbbümmeiürahle,

Sie »arg bn jauberfcpoir,

St« ich ium ergtn Kate

Cegrüßte beine $?h’n

!
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E<ton fcßlit 9!«41 bi« Sonbe,

©alfamlße Sommmioßt —
Um mtn|4rulftiro ßtianbc

§irlt 14 allein nur SBatbt

;

Eit Betten tön' it$ mnntefa

Die gäijte Inlt gehn —
©ei g«U unb ©oft im Daniela,

©ab itb Rainen peb’n.

Xus önn fmil>fs-fltBf«na.

Jur (Sfftyi^te örr btittfißeit fiUiifr-Srfldjtftt

6is jum Stßfoffe ft«s löten Daßrßuntiecls.

Don Union »itlrt non ® allenflein.

2)fe profane (bürgerliiße, fSrioat*)

Atelbung.

Unb attgema4 ben galten

Dec giaßetuifi, «oll Äraft

Snlraugen fl4 Oegaltea

Sigantiltb, ictfenpaft

;

SSit ©ebtorrt nnb ©4itb nnb Eanje

Bewaffnet, b*4 >» Hag

9m Srinnngipurpurglanjc

Der Saifet nnb fein Stog!

Prälaten, gßrften, Rittet

Unb $agen gab’! |n f4au'ü,

3n Seite, ©ammt nnb glittet

twlbieligfilfie gtaa'n —
Unb blonbe Dlinncfönget

®?it golb'nem ©ailenfpid,

©ie 91Ie Baten Dringet

Ra4 Einem hoben 3“*,

Dal fern im §in!ergtnnbf

QbnrStbig fi4 erhob

:

Sen Dom, bnr4 ben }nr ©tunbe

Die Storgenrölbe (lob

;

D feietliibt* 3agen!

O abnungltci4e 3^1 1

Bin fit no<b Sinmal tagen

Die bcutftbe $enü4Ieit ?

Urftöblitb (4»n son eioden

ein Süuteu Dunbctbat,

©egetfierte* grobloden

Bu< ad' bet Söllerftbaat

;

Unb b<n jur SRilnfleifibmtlle

©ttebt’ i<b im raffen Sauf,

D04 tarn ni$t bon bet ©teile

Kein guff — ba flannl’ i<b auf!

Umweht son SeiflerPgeln

Sat rietfam flanb i<b ba —
Don ftbwarjcn Rtbenbügeln

Die Sa4t bernnterfab;

3m ©irome aber pbliefen

Die ©errne ruhig fort,

RM blintle aut ben Siefen

Der Ribelungenbott.

emfl Raafib et.

(gortfepmig.)

Siel fßwierigft, unb bantm auß ton »eit Be*

fßränftereu erfolgen begleitet, ftnb bie fulturgefßißt«

liefen gorfßungen über bie gwifßm fcem Dibtine unb

bet SBeißjel unb fübiiß bis an bie Alpen auSgebeßn»

ten ?änfcer*@cbieir, welche man als bie Ur * SBoßngät*

ten ber germamfßen Söller begeißnet.

Soß ju einer 3«it, aus weichet bie ©efßißfe ber

Äegppler, bet Werfer, bet ©rieten unb Dientet fßoit

wie ein anfgtfßlageneS 9u<6 not un« liegt, nmßflllt

tiefe* £untel bie rueiten Sinber«©triße Sotb* unb

StitteMSuropa’S.

SSaS ©irabo, ©io ©affiuS, §etobian
,
bet ältere

f)liniu8, Annäu* gioruS, ßutrop, Sneton unb an bete,

ju ben älteflen römiißen unb griec^ift^en ©ßrif IfteHern

gäßlenbe übet bie SSoßnßße ber alten ©eutjßen berief«

ten, flreift in ofelen Begießungen naßegu an'* gäbet»

ßafte unb mürbe felbfl ben ben 3eilgenoffeu für wenig

glaubmiubig geßalten.

Aber ißre ©ßilberungen jener ®i[trifte, mtlßcfen*

nen ju lernen ge ©efegenßeit ßatfen, finb übereinftim*

menb fo ren ©raufen unb ©ßanber erfüllt übet biejeS

Sanb mit feinem tiefen SBalteSbunfel, feinet feußteu,

weßfelooöen Semperatur, feinen gewaltigen ©türmen

unb fingeren, bißtoerßüllenben Sebeln
,

baß man —
auß abgefeßen oon ben großen

,
gaßlreißen Uebertrei*

bangen — bennoiß anguneßmen gebrnngen wirb , baß

noiß gu jener 3*it bort eine außerorbentliiße Süiibßeit

bet Sahir geßerrfißt ßabe.

!Die aümäßliße Ausbreitung ber Körner über biefe

Sänber ßatte bei ihnen aüetbingS im Allgeuieinen eine

gegeigerte Äennlniß ber örtlißen unb oolfStßümiiißeit

Befßaffenßeit berjelbrn gut golge.

Aber erg 3utfuS ©äfat ßatte natß ber glüdlißen

Seenbigung Cer gaOifißen gtibgüge, auf forgfältige Se»

obaßtungm gegüßt, brn ©runb gut guberläffigerett

Äenntniß ber oon ißm bunßgogenen Sauber unb ißrer

Sewoßner gelegt unb ein eben fo umfaffenbe* wie int

©ingelnen onSgefüßrteS Silb babon entworfen.

SBaS ©äfar borgngSweife ßingßtliß bet Aenntniß

©aQicn'S geleiftet ßatte, gtfßaß, anbertßalb Saßrßun*
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berte fpäter, tn faß noch höh«em SJlaße büß Gome<
|

Itu* JacituS in ber „Sittenßilbrrung bfi ©ermanen*

für Seutßianb.

Suß geißige Befähigung nic^t minber auSgejeß* 1

nti, die büß äußere Bmßänbe begünßigt, faßte tie-

fer gotfdfec baS auf bem ©«biete ber @rb* unb Völfer»

'

funbe bisher ©erconnenc mit Shatfßnn unb bewun«

brrnSroerther Bmpcgt ju einem fiaren ©efammtbilbe ja>

(ammen.

8Wein trogbem umpng baS gefammte in biefer

Seife bis babin erworbene Sißen nicfet-8 »eilet
,

als

«ine genauere Kenntniß non bem thatfnhißenBeßanbe

ber Singe, »ie man ißn, je nah 3fit unb Umßänben,

in bem einen ober bem anberen Sianbe eben oorgefunben

halte, unb bie Bemühungen griehlßer unb tömißer

©elehticn, baS mit jeber neuen (Erweiterung bet SteßS*

grenjen in ßetS gunehmenbem fKaße ßh ihnen entge»

genßeOenbe ©«wirre ton Völlerßaften unb Stämmen

nad; ihrer SIbftammnng unb bem früheren (Sntmlcf*

lungSgangc ihrer Kultur nähet ju beßimmen
,

blieben
.

erfolglos.

6rß bet neueßen 3fit gelang «S
,

bie son ben Br-

Stämmen feibß hint«Iaßcncn Sofumente übet ihre

urfprüngii<hm ober »enigßenS oorgefhßtlßen Kultur*

Bußänbe aufjußnben unb }u enträthfetn.

5Ran entbecfle bie mehrtaufenbjährigen ©robßätten

biefer alten UIomaben-Bölfer unb fanb in ben een ihnen

bewahrten Beberteßen bie ßummen unb bo<b berebten

Beugen füt bie in jener eorgefhßtlß«! 3«it ßattge»

habte aQm&hlige Verbreitung betfelben übet (Europa

unb noch fprechenberc Belege füt ben Stonbpnnft bet

Kultur, ben ße »ährenb biefer SSknber.ßpodjen jewti*

lig eingenommen hatten.

Siefe «hrmürbigen Ültrrthümet: SB3affen, Shwucf

unb Setfgeuge, ja feibß Hieße bon Betleibungen
, füh-

ren jtoar nicht gut genauen geitlßen Slbgrenjung ber

BeoölferungS-Gpohen ;
aber ihre geitlith unb gruppen*

toeijc oerßiebene Beßapenheit geßattcte, auf @tnub*

läge bet forgfältigßen gorßungen unb Vergießungen,

bie orrfthiebenen Kulturßufen bet rinßigen Verfertiger

unb Beßget beßimmter gu bezeichnen, unb hi<na<h au<h

auf beten Slufeinanberfolge gu ßließen.

3n fulturgefchichtlitheT Begießung beßätigen fie,

baß bie älleßen
,

urtßümlßen
,

bet oorgefhßtlßen

3eit angeßörigen 8e»6Iferung8*S(hßtM beS jegigen

fDeutfdjtanb’S unb berbaSfelbebegcengenbenSänber laum

bie erßen ©ntnicflungS-Stufen menfthliihet Bilbung

überhaupt erreicht hatten, welche ß<h auf bie Befriebi*

gung bet einfathßen Bebütfniße eines rohen 3äger»unb

gißerlebenS befchränfteu.

©ie ßimmen nach ihrer gefammten Befhaffenßeit

im Sefeittlßen mit jenen ©erätßfhaften überein,

welche man noch heutzutage bei ben auf ben eerßältniß*

mäßig nieberßen Kulturßufen ßehenben Völferfhaften:

ben Bewohnern bet filbamerifanifchen Urwälbcr
,

ben

Slußtaliern, ben weniger entmicfelten afrifanißen Bt*

Stämmen, befonberS auffaQenb aber bei ben $o!ar*

fRomaben, überall in faß gleichet ßcfilßer wie äußerer

(Erßetuung, ßnbet.

SS ßnb bieß Scrfgenge auS Stein unb Knohen,

mil gleichzeitiger Snwentung beS ^)olg«0 metßenlheiiS

roh gearbeitet, zum Sßeile auch meßr aber minber ge»

fehieft auS benfelben Stoßen oerfertigte ©crülhe für

3agb unb ßifherei.

Siefe UebereinfKmmung macht eS mehr all wahr*

fheinlich, baß bie eorgrßßUßt europäiße Br-Bt*

oölfernng auf feiner höheren Bilbungßufe ßanb, als

weße bie eben genannien, gegenwärtig iebenben Völ*

ferfhaften noch jegt einnehmen, unb baß ße beengu*

folge auch in ber Benügung roher ?Rahir>$rcbutte jut

Kieibung, aifo in einer meßr ober minber gmeefmäßi*

gen Bermcnbung oon Baß, Blättern unb SßierfeQen,

ebenfalls biefen ähnlich war.

Sfuh ber ®rab ber banbwrrftßen ©cßicflßfeit,

weßen jene früheßen Bewohner (SuTopa’S wäßrenb brr

Sauer ihres fogenannten Br*BußanbeS erreicht haben

mehlen, läßt ßh nur auS ber Bearbeitung ber oon

ißntn ßinterlafftnen Stein-Serätße heurtheilen.

Sin fielen berfeihen iß auh in ber 3$at ßon eine

bebenlenbe $anbferiigfeit in bem bagu nothwenbig ge*

wefenen mehauifhen Betriebe erfennbar.

Sie weit biefe aber aiß auf bie Verfertigung ber

Kteibung ßh erßrecft haben fönnte, iß mit Sicherheit

wohl nßt gu entnehmen.

Hufgefunbene pfriem* unb meißeiartige 3nßrumenie

auS Stein unb Knochen unb gebrummte Steinwert*

Zeuge ßeinen aber wirtiß jum äbßäutcn unb Scha«

ben bet Xhitrfetle gebient gu haben unb (aßen fonaiß

rermuthen, baß man ßon in jener grüß • Beriobe eS

oerßauben habe, bie XßiecfeBe burch gweefenifprßenbe#

3etßneioen unb Bufammenfegcn ßugbieulßet unb

bem Körper anpaßenber gu machen.

Sie zweite, auS ihren ©rabßäilen gu erfennettbe

europäiße BeoölterungSßiht umfaßt jene uralten,

wahrfheinlih auS Biotb > Slßen herübergefomtnenen

Völterßämme, weße jhon $erobot mit bem Vamen

„Kelten* bezeichnet.

3ßre etße Sinwanberung fällt noch in oorgeßßt*
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Uipe 3*0; fpäter fibergogen fit Guropa in bejonbcrer
|

Stätte unb Kacppaltigfrit im fccfjäten unb fünften

3aprpimbcrte Bor GpriftuS, unb Berbrängtcn affmäplig

jene erfte Ur»Bn'81fcrung au8 tpren fange brpauptetett

©opnfigen.

JDie non irrten perrüprenben Uebemfte finb SSaffen

unb SBetfjtuge auS Bronce, mit felteneret unb bereits

Biet fünftfitperer tSnmenbung Bon Stein. Suip finben

fiep in ipren Gräbern gleitpgeitig mit Ueberbteibfefn neu

geil « Befieibung auefj fRefte gefügter unb gewebter

Senge.

Spott bie funftgereipfe Bearbeitung bet fKetafte,

mit melier fie, 3«ngt biefe aiferipnmer, toflfomtnen

Bertraut waren, bebingt unb befunbet eine bebentenb

pöpere BiibnngSftufe.

3m Befipe bet .panbfertigfriten im gitgen, Spin«

nen unb SBeben, nxiipe in iprer ajiatiftpen Urheimat

jepon fange Bor iprer KuSwanberung allgemein geübt

»neben, — aufterbem begleitet Bon gapfreitpen gerben

nupbarer Spiere, fegten fie opne Sweifel in ben non

ipnen aQmäpficp eingenommenen Sfäuberftriipen ben

Grunb gut folgerciipcn Gntxiefiung panbwetflicpet

fientitniffe.

Beiläufig um ba« 3apr 300 Bot Gptijlu« füprft

bie gropc SBöIferbeweguctg bie bamaiS fepon als ,®nt«

tonen“ nnb „Seutonen* befannten germaniftpen Sepaa«

ren non ben ©egenben an ber fflclga unb am Ural

bi8 an bie Dflfee, unb Bon bort perab, bie Reiten mepr

unb mept gnriufbrängcnb, in ba« Jperg Guropa’S.

Sie bifbeien, gum geringen Speile mit gurüdgebfie«

nen Retten Bermengt, bfe Beoölferung Kerb« unb Mit«

tel'Guropa’S, als bie Körner über biefe bänbergebiete

fOp auSgubrciten begannen
; ipnen gctieu bfe früpet

ertoäputen ©tpilbetungen bet römijepen Sdpriftfleflcr;

fie bann man alfo a(8 bie Ur-Botfaprcn ber peutigen

Senölterung JDeutfipfanb’S unb feinet Katpbarlinber

begeiipnen.

tSn Biibnng flanben fie gur Seit, aI8 fie anfingen,

bi« Retten aus ipren SBopnfigen gu Berbrängen, gang

geroip bebeutenb pinter bicfengurücf.

5Der bei ipnen noip bis in eine fept fpäte 3rit

norgewattefeSrieb gu rein friegerifepen Beftpäftigungcn,

gut 3agb unb Biepguipt, ipre amp ton ben Körnern

ipnen natpgerüpmte flbpärtung gegen affe flimatifipen

Qinppc, unb ipte Äbneigung gegen ©ectteicplicpung

unb SupuS lägt mit giemliipcr ©emippcit annepmen,

bap fie in tiefer Bcgiepung bet Borfcftijipcn Betölfe«

tung Guropa'S Biel näper fianben, atS ben Reiten

fett ft, unb bap fie tuopf etfl wäprcnb iprer friegeri«

fepen Begegnungen mit biefen gepttrra ben größeren

Speit jener $anbfertigfritrn fiep eigen maiple», tteltpe

(pater bie Körner an ipnen beobacptelen.

3pre ©robftStlen finb burtp ba« Borgugtmeife

Sortommen eiferner ©affet» unb ffierfjeuge unb

eben pieburtp amp in ber Keipenfetge ber ton brr

eurcpäilipfn BcrbtBölterung perftammenben lobten»

flotten atS bie füngften gefennjeitpnet.

Bie Stoffe gu Iprer Betteibung entnapmen biefe

Bolfoftämme noip gur 3*it be< Sacitu« grSßtentpeifp

ben Spieren bef ©albe« , pienebft aber amp ipren

eigenen Stpaf« unb Ktnber«$>erben.

Ber $>anf ol* ®efpinnfl«$ffange mar ipntu gn

jener 3*0 f<P°u betannt
;

ber glatp« mürbe aber

etft fpäter, maprftpeinliip au» ©aflien, Bieltelcpt auip

burep bie Körner bei ipnen eingefüprt.

Sie Verarbeitung tiefer Kuppftangrn, femie bie

Befipaffung ber gefponnenen nnb gewebten 3*B8*

mar natp bem 3eu
fl
n *ff e beS Sacitu« rin ftauptge»

f<pSft ber grauen. Dtefcn allein mar auip ber ©e«

brauep leinener ©eminber gefialtet, bapmgegen bte

SKänner noep lange 3*0 pinbnrcp fiep mit mepr ob«

minbtr rop gewebten panfenen unb modelten Stoffen,

gropentpeilS aber auep nur mit geffoiptenen 'JHatteu

ton Bafi nnb mit SpierfeUen begnügten.

Sie gange Befieibung ber Btinner beftanb ge«

möpnlitp in gmei läng fiep • oierccflg gugefcpnltteneu

gtdbrtfrn, bereit eine bie borbere , bie anbrre bie

Küdfrite beS Körper« bon ben Stpultern bis gn ben

Rnien Berpüdte; anf ben Scpfein waren ge mit

Spangen, um bie f>üflett burtp eine Stpnur gttfam»

mengebalten. Den Rcpf bebeefte eine mepr ober

minber rop gearbeitete ged«Rappe, bei tselper fo wie

bei ben eben betriebenen füllen bie paarige Seite

naep Küpen gefeprt mar. Kitpt fetten beftanb bief«

ged«Rappe au« bet Rcpfpaut beS Spiere«, an mef«

iper man ba« ©cpörn unb bie Oprtn fitjen getaffen

palte, fo bap biefe an beiben Setten be« Ropfe«tme

potragten.

Uebrigen« bereiptlgen ba« bamaftge Rtima ©er«

manien’«, feine Urroätber, unter betten notp gußüfar’S

3eiten ber petgtntfcpe ©atb eine Sänge bor 60 unb

eine Brelle Bon 9 Sageteifen patte, feine Sümpfe

unb SOtoore mopl gu ber Ännapme, bap man auip

bie güße niept gang unbefteibet fiep unb waptfipem«

liip einer fatibalen-äpnltipen Bebeinng brr gupfoplen

fttp bebiente, meftpe mit gedftreifen über bem gup«

blatte feßgepaiten mürbe.

fDtan pat auip in ber Spat foftpe „Stpupe" fit

i Sorf-SHooren aufgefunben.



271

Bon bin germanifhen ©ewebnern teä regten

fKheinufrr«, berichtet Jacituf, ,fco| bie bem Ufer ju«

„nähft ffiohnenben bie gelte Witter armiere in ein*

„facheter ©eftalt tragen ; baß aber Blejenigen, Weihe

„weiter lanbeinwärt« leben, fie Borget forgfältiger

„bearbeiten nnb fieHenioeife fegar mit Streifen Bon

„huntgefleeften *Et?ierfefIen beferen, bie ihnen aut bem

„entlegenen Dcean jugeführt »erben."

„3m Hebrigen“, bewerft et »titer, „bient ihnen

„alten bat Sagum (ein au« einem länglichen 3engflflde

„ober gelle beftebenbet Shutterwamel) jur ©etedung,

„Ba8 fie auf bet Schulter mit einet Spange, ober, »enn

„fit foltbe nicht hefigen, mit einem ©orn jufam-

„mtnhielten.“

8u> ten ©efebtetbungen be8 Jacitu« entnimmt

man, bog noch ju feiner 3«it bie torhenfehenbe Äiei«

bung felbft bet reichten unb bornehmflen Sermonen

überaus einfach, Bon Jener bet Sollier nnb Selten

gang Bttfchieben rear unb eben nur im Segenfage

ju bet mantelartigen gedbetedung ber Hermetcn ein*

jig unb allein in einem enganfegfiegenben ,
grobtool«

lenen, hembfSrmigen Settonte beftanb, bag bie Stacht

bet QRännct Ben jener bet SBeibec in nicht« unter«

fchteben mar, nnb, ba bie JReiber bet grauen bnreh«

au« ermello« »aren, olfo ebenfall« feine Srmel gatte.

®iefe Schilberungen rechtfertigen auch Bodfommen

bie Hnnagme
,

ba§ bie Sermonen tajumal »ebn

©eintleiter noch irgenb eine befonbert gugbebedung

äuget brn ermähnten Sanbalen trugen, »o hingegen

bie Saüier »egen bet fie aubgeichnenben ^ofentracht

Bon ben SRömern braccati — posier, — ©egofte—
genannt »urben.

Sichere ^eugniffe fprechen bafür, baj bie ®eut»

Men— »enigften« in einjeinen Cifiriften — erft feht

fpät baju fich tetftanten, ©eiutleibet ju tragen.

So erjähit bet um bie SJlilte be« 5ten 3aht«

hunberte« nach Shttflu« geborne Saüier Siboniu«

flpeHinari« jioar Bon enganfehiießenbeu 9?8den unbfoft«

Baten, mit Selb Berjierten Sßänteln , bie ju feinet

Seit bei ben Bornehmen Sermonen gebräuchlich waren;

et erwähnt ober nfcgenb« einet ©einbelleibung.

®rft im 8(en 3ahrhunber1e nach Cfjriftu« fegrieb

$aufu« ©iaconu« Bon ben SongobarBen, bag fie nun«

mehr angefangen hätten, Bon ben biSmern bie bei bie«

fen febon länget üblichen $ofen auch für fich in Hn»

fpruch ja nehmen; unb in einem au« jener 3<it hevrüh*

renben SJerjeichntffe ber longobarbifhen ÄBnige geigt

e«, bag SfSnig Ibelcalb (616 bi« 626 nach Cbriflu«)

ber Urfle gemefen fei, Ber Jßofen getragen h°bc.

Stlhf» noch in einet 8onftanjcr>8(elber«!Drbnung

Bom Sahre 1390 wirb au«brü(flieg nnterfagt
: „in

ainen hloffen wamfel" — ba« ^eißt, ohne ©cinbtflrf»

bnng— jum Stanje ober Bffentlih jn gehen, nnb eine

Sgtonif bor ©t. Sailen erjägtt
,

baß am iRgeine bie

Sitte, Hofen ober, wie fie in biefet £>anbf<brift ge»

nanut werben, „Buffeten“ ju fragen, Bon ben Snglän»

bern angenommen worben [ei, welche tm Sagte 1365

in ba« Sliag famen.

®iefe ^>ofen »aren urfptünglich , na<| römffhtut

Sebrauche, ton ben Änöchein aufwärt« bi« an Me

Änie mit ©inben ober ©änbetn freujweife übet*

fchnürt, wobor man ctft im 9ten Oahthunbetie (nach

Sgriflu«) allmählich nb jugehen anfing.

®ie Äleibung Ber germanifchen grauen beftanb. Wie

ich f<hon früher erwähnte, in einem — gewöhnlich

woüeuen, auSnahmSmeife aber auch leinenen — ®e»

wanbe, „heften oberer Sgeil* — »ieSacitu« erjähit—
„nicht ju SJcrmelu oerlängert war, fo Bag bie iSrme

unb ©chuiteru entblößt blieben.“

j

Sr berichtet auch, bag tiefe Kleiber bei manchen

mit Purpur nerbrämt waren, worau« fich bie Sinflujj»

nähme römifchcr ©itten beutlich eriennen lägt, welche,

wie begreiflich, bei bew SdjmucMietenbcn gtauen»Se»

fhiechte leichter unb früher Umgang fanben.

3ebenfaQ8 Wat auetänbiiihe unb inäbejenbere gal»

liiihe Fracht fegon jur Beil ber gadifchen Äriege bei Ben

Sermonen fo allgemein betannt, bag Gäfar c« hatte

wagen fönnen, al« Sadicr oerfieibet turch ba« Saget

bet Gburonen fich burcbjufcfjleicben.

Sie bei ben SaOicrn unb ©ritlaniern war auch

bei ben Sermanen eine eigenthümliche, nicht nur roa

, erfleten ©ölferfhaften fie unterfcheibenbe, fonbetn feifcfl

1
bie einjeinen beutfehen Stämme unter einanber fenn»

jeichnenbe ünorbnung bc« Haare« gebräuchlich.

Jacffu« gibt auch hierüber ausführliche Schifte»

rnngen. ©o erjähit er, bag bie ©ueoen in ihrer Straft

Bon ben übrigen Sermanen hauptfächlich burch bie Üln*

orbnnng tc« ihnen eigenlhümfichen langen Haupthaare«

fich unterfchceben, weihe« fie aufrolllen unb rüefwärt«

in ehren .Knoten fh&rjten
,

bag auch Sreife igr Haar

mitten auf bem ©cgeitel jufammenbanben unb gürflen

baSfelbe noch augerbem mit Bietath fegmueften.

©ie Satten liegen igr Haupt» unb ©arthaar fang

machten, wie benn überhaupt bei ben Sermanen bet

©erluf) be« Haare« für fhimpflich unb furjgefhornel

Haar für ein 3ei<h«>< ber Knecgtfhaft galt.

9lach ber Grgä^lung be« älteren $liniuS pflegten

fte ba« Haar mit einer befonberen Seife cinjureiben,

um e» gieburh noch Seiger ju färben, al« e« [hon

son 9latur war.
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Gben wegen biefet fcgönen ©olbfotbe unb gcin^eit

flaue boS gfrmanijcbt a)aat felbfl bei bin üppigen SRö-

wem (a befonbtrem Stufe, jo bag tiefe feinen Stnflaub

nabmen, e6 für fieg gut tperftcDung fünftiieher $acn-

tonten ju erwerben, Weggaib eg aug ein beliebter

Saujcg* unb ^anbeiS-SJetifcl mar.

(fine Augjcgmiiefung — ein Aufpug — brr Ätei*

bnng, miejfotige bei beoöaüiern unb Sritlanen, auch felbfl

Bei ben ftelten, in metaBifcgcn ©ergierungen bet ©ewän-

bet unb anberen, gu unmittelbaren Bierben beb Äörperg

beftimmten, eigentlichen Sd) mueffatgen bejtanb
, febeint

Bei ben ©ernennen
,

ihrer einfachen unvermeicglichten

SUalur unb SebenSmeife entfprecgenb, big in febr fpäte

Seit anf pergältnigmägig wenige unb einfame Bierntgcn

füg befegränfi ju hoben.

SBeber Sacitug norg ein anbetet gteieggeitiger

©egriftfteller etwägnt irgenb eineg befonberen, cgarafle*

rifiifthen ©egmuefeg, nnb mag er een ben ihm befonn*

teren germanifeben ©fmognem ber SR^cin* unb üDonan-

Ufer Berichtet, lagt fieg Wohl in norg weit högerem Stage

!

bei2)enen voraugfegen, meldhe, entfernt non biefen ©trö<

men, im 3nnern beg Sanbeg häuften.

©egtiegnenb ift biegfatlS bie SgaHache, bag man in

rein germanifeben ©rabflätten gmar häufig jfämme au8

Sein unb üReiaD, niemals aber (Spiegel gefunben hat,

wie fotehe bie SRcmer unb fflriethen fgon in ältefier

Seit aug polirten Siriailplattcn Belagen.

SBenn bieg auch nicht gerabe beweijet, bag bie ©er-

tnanen gar feineg ©cgmucfcS fieg bebient haben, fo beu<

tet eg boeg genügenb barauf, bag fie feinen befojcbrrS

gehen SBertg auf prunfenbe Augflattung beg Äörperg

legten.

3>et in germanifeben ©räbtrn am gäufigjlen »er-

femmenbe ©egmuer finb lange ©abein aug StctaQ ober

Sein, an ben Gnben mit ©egeiben ober Änöpfen be*

fegt, welche bei ben grauen ber ©ermanen gut SJefe*

fiigung beg .fjauptgaareg allenthalben im @c6rauchc

waren. —
Gin piel lebenbigereg ©ilb, alg bag eben entrollte,

Bietet bie Gntwiefhmgg*®ej<hi(gfe ber beutfegen Kleiber,

trachten nach bem ©erlaufe ber erften cgriftlicgerc 3agr«

hunberte, wo bic Pichten Urwäibcr, welche einen grogen

SS^ril ©ermanicn'g big bagin bebeeften
, aHmählig fich

lichteten
,

Beicbenber ^anbelg-Verfcgr bie bentfeben

Sanbe gn bunggiegen begann unb ber fittenmilbernbe

Ginflug beg Ggriftentgumg mehr unb wegr fieg ocr<

Breitete.

(gertfegung fofgC.)

fXmortt&nng

eines 6is jefjt in ber (jüllrnfmnbc gar nicht ge*

Idjägten Stofes ofs Sreunnmtrriaf.

©etfolgenb bic bei ©ag- unb giammofen«geuernn*

gen fege häufig torfommenbe Grfcgeinnug, bag Noblen«

tgeilcgen, welcgc mit ben Perbrannten ©afen ben $crb»

raum unb ©egornftein burcheiien, glühen unb habet

an Solennen ftcgtlieb abnehmen, alfo in fiogienfäure*

halliger Suft, wenn fie nicht eine gu geringe Sempera*

Int gal, perbrennen, ifl btt f. f. 5Dlonton*8camte grang

Stelling in Gibibwalb auf bie 3tee gefommen
, bie

Perbrannten ©afe, b. i. bie ßogleafäure (CO,)
,

in

weiche ber im Brennmaterial enthaltene äoglenftoff

burch eine poQfomwenc Verbrennung nmgcwanbelt

wirb, unb welche nebjt ben übrigen Bcftanbtgeilen bet

athmofphärifchen Suft unb beg BrcnnfloffcS in ben

bureg beu ©<hornjtein abgiegenben ©afen big jegt gang*

lieg unbenügt für immer entweicht, big fte nicht wiebte

bureg bie Srogeffe ber Statur aug ber Suft in bie

(pflanjcti »c. aufgenommen unb gu $olgfafer-8ilbnng

ic. mwenbet wirb, gu ber Gtgeugung eineg ©renn*

materialg ju benügen, wag in ber jegigen Beit für

manche Gifenbülle mit wenig Stcnufloff unb geeig-

neten £ülten>Staniputationen Den SSicgtigfeit werben

fann.

68 hat igm bie SJteegnnng gegeigt, bag biefeaug ben

©cgernjteinen ber $ülten maffengaft unbenügi entwei*

egenbe fiogleniäure (CO,), weiege ben gangen Jfogteu*

jloff beg tetwenbeien ©rennmalerialg nach ber ©er»

! br ennnng repräfentirt, alfo in fegt bebeuienbet Stenge,

big nun gang ocrloren gegt
,

gefegieft gefagt unb ge*

gmungen, fug pan Steuern mit Äoglenftoff gu faltigen,

Äogicncrpfcgag (CO) gu bilben, nur bag halbe Dünn*

tum Äoglcnftoff braucht, weieget gut Grgeugnng beg

aug atgmofphärifchcr Saft unb$ofg, Sorf ober Stein*

fogle bargefteflfen, guerft Derwenbeten brennbaren @a*

feg notgmenbig war, um ein gieiegeg Quantum ebenfo

egemifeg gnfammengefegten brennbaren ©afeg gu liefern,

wie bag erfte war.

fDie praftifege Augfügrung unb Anwcnbung biefec

3bee, gu weieget gwar nur gang einfache ©orrieglun*

gen nctgaeubig finb, finb igm in feinet jegigen ©tel*

lung nnb ©ergällniffen niegt möglich, b«g gat er

bie jegönfte Aufmunterung in bem nrtgeil feine« 8eg*

rert ber analilg. Ggcmie, 2Dr. unb g>rof. Stammelgberg

in ©erlin, unb feiner gccunbc auggugarren ergatten,

benn biefe finb beg ocOftänbigen ©dingen« unb beg

praftifegen SBcrtgeg Per Anwenbung bec carbonifirten

verbrannten gcucrungg-@afe fo wie et gewig.

2rn<t nnb »«lag Den gerb. D. tMetnmaqr in «lagenfntt.
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Uns iruirrijc £ifi>.

Sie erftcn Slniänge bfS @.>11113(8 fallen in baö

Snnfel ber Weufcpengeftpicpte, fo wie Slll.8, waS ber

Scpri f t »crpergiug, beim Sichtung unb ®cfang waren

eper als tie Sepri[t — unb tie mftliblicpen Irabi«

tionen bniitbcr finb erlofepcn. Ser itivepengejong

palte fin PefferiS Scpidfat al« berwelllicpe, tie Sunbr

pieton reicht bi8 jiim ambrefianifepen ©(fange iu’S

»ierte Baprhuubcrl, in jo weit (t burep öregor ten

©rcfj.ii geiatmnclt wutbe. gjoni wetiliepen @((4113

aber, wie er auf- ureigenem Srange beS SBcifeS ent«

(prangen, ijl ben gorjepern bis auf bie Bot Äarl’S beS

©tofjcn feine Spur »erbliebeit, ta Me faltinifcpen

SriegS’ uub Schlaepteitgrfingc ba# Seif fiep nicht

gu eigen gemacht bat. 3ur 3f ‘t Hart’« te? @rc-

pro rtfepeinen biebef.
,

geb-
,

Spott. , 3 eitfeIS>,

Scplacpt. unb ©frgcSIicber
,

bie uian bei gorfet (®e>

fe^ic^te b. ü)t. tt'r. II, S. 232) untiefen fann. Sehr

früh entflanben in Seutieplaub bie fahecuben fOinfifan*

ten, bie fpütcr in @rjdlicpart t>eu ®auflern
, Suft»

fpringern linb berglcicpen im gante perumjogen unb

baS SSotf, auch bie ©belperreu auf ipren Surgcn, mit

@efang unb Snftrumentenfpiel für @elb unterhielten,

©eit bem jwelften Baprpuiitett finben fup bie Iron-

babour« unb fpütcr in Seutfcplanb bie Winnefangcr.

Die Sicptuugrn »erfaßten fie frlbfi ,
ineifi auch bie

SDMobie, uub eulwcber trugen fie fie jelbft »er, ober

liehen fie i-on einem Winftrcl, ben fie ftetS bei fiep

halten, ansfü|)ren. äüahtiepcinliep haben tie SKinflretS

auch einige Äenntniffevon ber 9iotation gehabt. 3n>

beffen bilbete fiep in großen flieiepsfläbtcn bic 3«nft

bet Weiflerfcmger, bic Äunft beS ©efangeS ging in tie

Sgerfflällen ber .^anbweiffmänner ein, uub ipre 3!u8 .

Übung würbe nach rcichfftäbtifchtni Buichuittc junft-

müfjeg geregelt. Dlürnlerg war bie hebe ©(pule beS

ÜReiftcrgefangcS, Wainj uub Strafiburg cfjaupteer»

iauimlnngSertr. Sie Stoffe waren ou4 ber Sibel

entnommen 1 „brrobatben feil auf gemelbeter Schul

.uicptS gelungen wetben, als wag ,£)filigef®öttli<per.

.Scprift grmäfs ift; auch finb Bertolten ju fingen

.alle Straffer unb ERei^rr, barauS Uneinigfeit ent.

.fleht, teSgteicben alle fepanbbaren gicbcr*
,

wie e8

auf einem «du Sagenfeil abgebrueften gfnfcplagjettel

gut 3ufammenberufung einer Singfcpule pcipl. ©H*

benjapl uub üujjeie teepnijehe ©inrieptung bet ®e«

(äuge war burep bie Xatulatur, in ber übrigens gute

Säge enthalten finb, bie mancher mobetne Sicpterling

fiep gu 6cmüthe jiepen Kante
,

ftrenge geregelt,

Uebertretung betfeiten würbe tur<b bie btei Werfer,

welcpe über bereu glufreeptpaliung waepten, mit peban«

tifeper Strenge geapnbet. Bpieit öejängen fuepten

fie baS SBerbieuft rer Äunft ja geben, welchem fie bie

eigentliche Sicptergabe, Walerei, geuet, Sebpaftigfeit

unb Ueberrafcpung im ÜliiSbrncf aufopferten. Sei ber

Strmulp ber Sprache, bie in bfefer IVriobe überhaupt

hcicfepte, bei bem Wangel au ®eift cfulntr, war bie

9)eefie biefer Weifterjunft nach Ott Sabulatur wohl

j.-pr otm. pannS Sach?, ber 3?eteran ber fliürnber.

Qer SReiftcifängerichule, hat con feinen 4270 @efän»

gen naep ber Sabublur .nrp niept ©inen bnrep ben

Srucf reröffenlUcpen taffen.

Set äSoltSgefang aber cntwicfelte fiep außerhalb

alles firepiiepen 1111b Üunftgef.ingeS, napm, ba bie

Äirepc ipm ben ©ingang in bie öemeinbe »erwehrt

patte unb überhaupt ipm enlgegenjuwitfen fuepte

feine eigenen Snteceffen wapr, opne um ^riejlerwci«.

pcit — unb um <ppilojoppfntirfjtnn fiep ju flimmern;

ber gwar ungeleprte, aber mit .fporj unb ©inn au 6«

geftattete Wann aus bem 23olfe piclt fiep an bie 9Ja*

tur unb on ©reigniffe auä feinem geben unb ergof)

feine ©mpfiiir ungen in föteiobien, welcpe entwiefetter

erfepienen als bie Sejcte, ba in ipuen ba« gepöbene @e*

mütp leistet einen StuSbrurf fanb, als in bet fcpwtrfäl.

ligeu Sprache. So entftanben bic rerfepiebenflcn Srleu

con gicbern, Siinf«, SlbfcpiebS«, ffianbtr», Sang«, gie«

be«. unb 91alurliebcr, auep fcpalfpafte Speltlicber.

j

3eber Stanb hatte feine gieber, auep bie 3&nfte, wie

j. ©. baS ©preulieb ber ©cpntiter:

Sie fflatubri! ju getlcpen,

®a ®ott ber $ett ben Ubam gtichiRt,

Ii< <5oi aneedtben,

*Bet (Seit |etbg 6cpnelbet baiamat,

3» leinem greprn $immel«iaat,

©ie bil Bibel Hat geiget.
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Iw fonnte n>cl?I auf Dliemanb feine braRiffe

SBirfung rcrf/tKn, ter cä, »en ter ©fncitergunft im

^eiligen GrnR abgefungrn, fif »ergegrmrärtiget. SuJ

ber fcntrapunfiifcVen 33ebantlung bet SBclfSmclotien

erblühte um TOittc teä lGleu 3a^r^unbett8 bo.8 felbß*

Räntigc AunRIiet. Sänger, ald Homponiß ber TOe*

lobie unb Septr, bet Aontrapunft ifl ,
»»elfe früher

getrennt »raren, ifmetgen ju Giner 'jVrjcn jufammen,

inbrm tie Scnmeijiev ißte TOclobitn felbß erfinten.

SJiiiticnreile getramicn Cper, Oratorium, Genta Ic unb

mit ihnen tie 3 »ßninitntalniiifif mcitere üluäbiltung,

uut 3t»ar nift eßiic (? in ft u fi auf bnä Sieb 31t üben, in*

fofmi bie SluEbruefeniittel auf für tie futjettireren

GmpRntungcn erweitert tmb lercifert tuuvben. Sie

Slric, treibe auf frnfi auf tad Sieb ißre Ginßüße übte,

bilbele fid? i ndj gwei Stiftungen auä ; naf bet itn>

lieniffeu überlviegrnb bei» ritt liefen ö.iang unb tßefl»

tratijf en Gffeft, auf Acßcn btd SludbrucfeS
;
naf bet

fceulifeit, auf fimfllrriffem Stege einen im Seif alt*

niß jum Si.te erweiterten ttufbrui [ilt ihr grfßercä

©1 ’üljtfct-jctr fuetenb. ffiieä auf bie teutfehe 9ti ie

bie Soleraiur feineEroegä ab, fe betiente fie fif ihrer

beeß nif 1 oft einet äußerlifen Sf muefe?, fciibetn jur

bteiiettn Gntfuliun
f.
tit SDMotie unb enveiletien StuE*

matungbet bargußi (teilten ©cmütbSguftänbe ; alfe trat

fie ibr ein fünfllcriff*berrftigleÄ 'JtiiEtnidfär.iiltcI. Um
fcieTOitte beä vorigen Cta^funbertä finbeii mit eine

brüte GiffeintingSfetnt.

911» baä Auuftlieb riitftanb, ßaltetad SJrtf in feiner

eigenen Sieberprotuflien nafgelaffen, 1111b ren jenem
1

fertig Itcrgefimbeuen entnommen, maä feinen Sebiitf* 1

niffen cntfptaf ; nun aber »rmrelc fif bn8 iiiu.ftliet

beiu IBolfägejaiige mieberum 311 unb naßm populäre

Glcmente anS bemfclbeii auf, eä entftanb baä »olfä*

tßümlif e Sieb aber Sieb im Steltälen, Ser aOgemei*

;

nen iöebeulung naf ifl baä Sieb ein fiitgbareä Ipti- !

ffeä ©ebif t, cä ßerrff t barin eine turfauä einßflllif e

(prijete Stimmung, trenn ffon tie ©prüfe fif

oft alä nif t genügenb, gur Sarftellung brr tiefflen in*

!

neiften ©eniüfägetjci'inmffe ergibt
,

allein gerate ba

Heilt cä brr TOußf gu erfüllen, maä tctSpraf e nift

'

3iigäuglif wetbrn fami ; fcle@prafc tnufj baä auägu* I

triiefente ©cfußl in baä Sfegtifflife beä Sciteä flti*

ten, mit burf ten Serßanb erft mit bem ©efüßle

vermitteln, mäliretib bie TOufif bie ©efifläbeieeguitg

in Sonberoegung gefaxt, unmittelbar auf baä enipfan*

gene ©efifl überträgt, ebne einer Gilänterung burf

fcen SPerftant) gu betürfen. 3ntem nun ber TO u fif brr

eigenlltf e ©efübläauäbruef überlaffen bleibt, muß bie
|

©prafc im Ipriffen Siete einfaf fein; natürlif , mit •

fie baä cifüHte£trg »erlangt. 9!ur verfiele man unter

Ginfafbeit — nif 1 Slrmutß ber Diebe
,

fonbtrn eiue

riftige Gmpfintmigärcrife, bie pdr auf ©fänßeit unb

geijiigeä Sntereffe grüntet. Sie TOelobie fcQ nur auä

ber Stimmung beä gangen Siebeä bcrnorgebeit
, nif t

aber an fcen eiiigelncn SUortbegrijf, ber ja fjäufig genug

mit bem ©rfanimtinbalt gar mf tä gu tbnii ßat ( fif

bangen. Slefcä einfafe, naf einer TOelobie gcfuiigene

Sieb gebt in gmei Diiftmtgen auäeinanber, alä 33olfd*

lieb unb Auußlieb nämüf. 3m äSolfälieb berrff t bie

burfauä freie Diatürliffeit, baä Ännßlieb fuf t bie na*

turfriffeu Glcmente teä S3oIfE!ieti3 gu »crfctitcrn
,

gu

»etebeln mib »cm 3n[ä0igen gu reinigen
,

inbem eä

tiefelbcti ten ©efefen ter flunft uub Aunßfrilif unter*

wirft. 53ei beiben Sitten iß tie TOelobie ta» SSefent»

lif e. Sie (Begleitung muß hier tie ©timnic trageu

Re fami fegar forlbleilen, ebne baß tic Seutliffeit ber

TOelobie tarmitcr leitet, — Saß TOogart unb Kreiße*

»en cbenfo wie Jpaptu baä Sieb in feiner naturgemäßen

Gntmieflung wefentlif gefüttert ballt 11
,

fami man

roobl nift fagen, eä eriifr gmar turf TOcgart unb

im ßebrreu TOafie burf Krclßeten tie Stcbetform eine

Gnoeitcrung, allein Sf ubetl trß gebt gut furgen, ßto*

pff gehüteten Si.trrform mictcr gmütf — unb intern

er in ibr tie garteßeu wie tie fräfligßen Diegungen beä

3uiierit mit ifjrcn feinften (nbiptbuellm Uittctffeibiin*

gen auf baä Ginbtinglifße bargulegen »ermag unb ne»

len ber bettlifRen TOelobie eine Sülle reifßer £ar*

moniprung emfaltet, entftebt ein Aunßwerf, bet gorm

nof gmar flcin — aber ceQfomnirn unb bebeutungä*

»ett turf ©ebanfen* unb ©efüßfätiefe mit entjprc»

f-.nbe mufifatiffe SatßcUmig in obgerunbetec plaßt*

ffer 3orm. Son ihm fami man fagen, baß bie Ion*

fptaf e ihm geläufiger würbe
, alä feine TOutler»

iprafc.

Sic trei Senfcfer Sfufccrt, 3fumann mit Srang

brgeifneu in ter ßier aiigebeuletcn SBeffe brei Stabien

beä moberuen teutffen Siebeä, aßein ber hier gewährte

Dfaum ift gu eng, alä baß mir meßr alä tiefe Heberfift

ton bem ©ebeiben teä teutffen Siebeä geben fönnten.

Die romantif^c X idglintg.

VII. llfiffenffap unb fiatbolilf •confetonlior

ftomantifi.

Sic romantiffe Ditftuitg ting gut Sluäbilbung

mebtercr SSiffenffaffen bei. ©olger burfforffte baä

©ebiel ber Äritif, bie beiben ©flegel ffufen tie Site»

teraturgeffif te, ©feQing bebanbelte nun bie $b>(<>*
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|ophie. SieSDtptbelogic würbe umgeaibeitel butt); CSrcu« rcnb, [ich Berfläntlich madjtnb, nie eine ©emfe Den ber

jer, tie anlife CbiloU’gie erftieg ihren $iöhcpunft tunt
;

©pipe jebet ©etrailung jur antern fpringent, berührt

ten genialen gr. Äug. ©elf ($)rcicgcrnetia, 17!>5), tie et nie taS Xf-al bet ©eineinbeit."

beutle ©rammatif fanb ißre ßrimm, £>cpnc
, Süß.

d. £umbcltt, tie UeberjeßungSfuufl warte rührig ron

3accb8, Ä. 91. Söttgcr, Jörfter, Söitte, Sonm, 9Jiol}>

nifc geübt, tie ©eegraphie fanb ihren fDleifter in Äarl

Siittcr, einen Schüler in tem ungl&cflithcn SSeltum*

fegler ©eorg gorjler (er tötteto fuß 1794 in CariS

mittcljl Schcibentaffer) ; 81er. r. £umbelb (f 1859

in ©erlin) ttrrftanb e?, in (einem KrGmoS alle Hatur*

wiffenft^aften in (eine gtt faffeu ;
tie Hecht, wiffen»

fünften entlieh hoben ©auignp unb (lieh(fern.

©egen tie ratirnaliftifchc unb revolutionäre Diidj'

tung beJ notigen SahH’unbertcS enljhnB im Anfänge

teö 19. 3ahl bunberle3 eine Süejfliou. Sie hat auf

gegen jene erhanagante Scrnunft
, welche bie tirhlicten

unb ftaatlicbcu Scfimnfen fallen (affen woBte. Sofür

heit fie eine parteiliche fltilif als (ereile Sertbcibiger

abfotuter güvftrnbeSpetie unb jeiuitiftber Crieftorhcrr»

jdjaft Berfchiic.il.

ßu tiefen fatbolijchüonfi'reatiBen Homantifern ge.

hören Baller, üliiiller unb ©örreS.

Karl Üitbwig ton datier, Gnfel Sllbrcht'S v. o£)a(>

ler, wurte im 3. 1820 fatholifih unb bcßhalb ton feinen

ülemtetn fuSpenbirt. Gr tt;at f«h (ccm alt fhattwif*

ftnfchafllicber Jlnlcr. Seine nennt ihn einen btt geifl»

reichften Stbriflfteller, eiuen aufrichtigen Ultra.

Slbam ©lullet ton SSieterfibotf etwatb fieh a!8

IRechlSphilefoph unb '.Rational • JDefeitom Serrieniic

©eng nannte ihn ben geegten SDlann ter 3 f it. 91m

berübmteften unter ten brei ebenßenannten ift ©örreS.

SJiefet Claim würbe im Saljre 1776 ju Äebleuj gebo-

ren. Stoch nicht jwangigjährig, fchtieb er baS reihe

Slalt, ferner baS 3oumaI Siübejobl im blauen ©e«

uxinbe. Giftig wittle er in Storni unb tpariS gegen

bie ftangöfiiche Xprannenhcrijihaft in ©tuficblaiib. ©eit

1814 gab er ben 9tljeinifeben Slerlur berauS, welchen

bie gtanjcfen tie fünfte dacht ju nennen pflegten,

©eine im 3aljre 1820 herauSgege&ene (Schrift

:

„Seutfcblanb unb bie Oleoolulien" jog ihm einen Ser*

haftabefehl ter prrnßifhtn Regierung jn. ©pantau

brr Singen, entfloh er nach grantreich unb fpäter nah

ber ©etweij. ©eit 1827 War er 'fJrofeffer ter atlge*
(

i

3m 3. 1806 exf4iien feine jutn ‘ßantteiSmuS net»

|

genbe ©chrift „©lauten unb Jöiffeu*. Kiib« jag

j

©örreS im Slßeimfihcn dercur gegen bie Uetcrgriff«

ber gürftengrwafl IcS. Sie ‘ßroflatnalion, bie er 91a»

peleon in ben Cluiib legi („an bie Sölfer Gurcpa’S")

i ift eine wuntertoll ItJflige 3t*'h I>ung teS XeS»

:

poliSmuS.

Ucber feine ©chiiil „Xeuifhtanb unb bic Sleboln*

tion“ fchreibt ©frnc: „Cs ift eine jertnalmenbe

Kraft h'eiiti! SBelch' eine Schreibart! 3ch h®be

auch einen blüheuten ©tpl, aber ich bin ciue Helfe in

j

eines ©hneitergefeflen Sucpflohe, nnb tt ift ein gre*

jjer, herrlicher ©tumengarten."

Sie ©prache in ten ©agrn teS „$)cltentuche*

Don 3tnn" ift prätis, bibelfur;, tie „chrifilichc ÜRbfiif"

nähert fich ter Harrethei. Sogegcn machte ber üliha»

naS wahrhaft Gpocbe, unb ethiell ber SrcteftantismuS

turch tenfetben eine bcteuleube Hiercrlage.

Sei ©örreS muh man gtvei Seticben fcheiben. 3"

ter erflen War ec greibeitSmaiin, Rian;cfenfeinb,

Solfätribun. dit Gniait. ©ceteuberg (1827) h ( bt

feine tatholifthe Seriote an. Siefe »eifcbaffte ihm

biete geinte unb Biele Iie6tnswücblge Ülltribute : 8b*

I

lulnuiger, Cbjcurant, 3efuit, fanatifehcr Ullramonta*

ner, lic()t[<h<ncr Uhu. 3ebenfallS war ©ÖrreS ein orl*

gineltcr Slulotitaft; er tefofj neben {oteffaler flhan*

lafle großen Srrftanb unb fchricb eine poetlfch marlige

©prache.

Um ©örreS fammel en fih in fUlünhen mehrere

falhoiifch* ©elehrle: ter Sogmatihr fttee (Sogmatif

1835), ber Ihedog 3Röhler(©hmbolit 1832), ber na*

lurwijfenjchaftiich getütete fDlericiner r. Hittgeis, ber

teulfhe HechlSgefitiichtS* unb SirchenrechlSiehrer 'Chi*

lips, ber Cbilctog ton Paffauly , ber geniale Kirchen*

hiftcrifer EöUinger (Äirchengrfchiehie 1830, 1843),

ter ©taotSrechtSlehrer S. SDlob, ter ^ifloriter ^jöfler,

ber Iheolog ©epp (beben Chrifti 1843 — 46). 3“

ten fflnfUget 3ahreu fehen wir bieftn .SSünchner

Kr. iS" jeefprengt.

meinen unb Citeraturgefhichte in Slflnchen; er ftarb

1848. Qin etler SDlann, fürchtete ©örreS außer ©oll

Sllemanb; ferne war ihm alle $a&* unb ©elbftfucht.

Hoch am ©lerbebette war er fröhlich- Sörite , olfo !

gewiß (ein 3efuit, uttheilt foüber ihn: „©örreS, beleh*
|
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«Sföirijtf

ton Sbnftian Btbnefftr.

L

Unter ten&pprrffen.

C türücb bettte« V.ben!

Xer gimmel gtänjt fe blau ,

Xte Seifen rofig f4»«£cn ,

Xie Sufi iftmilb unt tan.

$>icr unter beu Gppreffen

©ei Siebe, Sieb uub Sem
©ifl ich te« »otb« oergeff'n

Unb fülle felig fein.

34 pflücT fcte tilge Traube

3n feligem 0*enujj

Unb leb’ uii<b um uub raube

Xeui Vwtcbeu einen Äu&.

Sie tfl mir »titb uab tbeuer

Tltin tfieb tor Hflen gar!

Gtalicn’« füge# geucr

tyr wm Wage flar.

Xod? jiebt tie S.Jjmutb letfc

SRir in bem Qerjen ein;

©eil benn |u fob" unb greife

©tbon nur bec ©üben fein?

Xe« 92orbe»0 grüne gelber,

©inb fle nicht blumig ji^öu?

©tülgrfine Xauneumalbct

Umjieb’n bie fteiten $8b‘m

Sin Äieujlcm »inft beiuieber,

So aipeurejen glflb’n,

2>er ©dgfein füge lieber

ßrtSnea im ©albe grün.

®m gef« im Sonnenlichte

Da borflet be« Har« ©e[4lc4t,
®o4 an ber alten gtitye

2?a hämmert SWciper €pec$t.

Xort an ber füfleu Onefle

i4 $tnfieb(tr (ein

Unb baute an ber ©teile

2Rir auf ein gütuhen flein;

®od? nahm’ icb in bie Silbnig
SRir felbfl auf ©4ltitt unb Tritt

Wi4t etwa bfo& igr ©ilbuiß,

Wein, gleich mein Siebten mit.

II

IDaß dltrftc £au8 im £ $ a l «

.

©üb’fi bn eJ bort fo einfam Hein

3m Äbenbfcnncnfltabfc,

SWit Tannen ring« am grünen »am
Xa« alt'fle $au« int Xbale?

öiafl, all noep ring« bie Silbnig lag

SRit fihwaijen Unraltfcbatten

,

Xa fhnt tl fehen allein am lag'

Umftänjt ton grünen SRatten.

©alb |cg ringt ©olf nnb Seien ein,

Xeif tuarb au Xorf gebauet,

$0$ blieb e* einfam, arm uub flein.

Sie'« beut' ber Sanb'rrr fchanet.

D'rin maiea 3<8gen mancher Suft

Xic braunen tfjrrnnertranbe,

Uucb maneber ©4mer| in »naher ©rufl

»aug bimmclträrt« bie $anbe.

©o maiuber Säugling bat febon bott

(9e(a<bl »m Siegenbeite,

»ueb manche Seich« trug man fort,

3nt Irrten »abeftätte.

0o fleh', o #au«, benn immei fort,

3n beinern füllen grieben;

©ei bir, be« Xbale« ©«genbort

,

Xe« $imtnef8 ©<birm befebtebea.

O fälle biefe Tannen nicht,

Xe« ©turute« Hinte« ©ütben!
©ie mSgen treu ber alten Pflicht

Xa« $au« noch lange b“ten.

Xe« Fimmel« ©lip, o bleibe fern

2Rit beinern generflrablel

$at nicht am Fimmel feine» ©lern
Xa« filfftc $au« trn Xbale?

3us örttt Crni&fs-^ünffum.

Jur CSffdjt^te i»rr i>futfdjni Üln&fr-Srattrten
6(8 jum Scfjfuflr 6es lflten Dnfjtfjunbrrls.

Chi Slnlcu »in« een <S a 1 1 e n () ei n.

©ie profane (bürgernde, ^rioai»)
•ff I e i b u n g.

(gort(fpung.)

Sereif« im Ulen unb no$ mehr im 7ten 3a$f
^«nberte 4riflli<$« 3eitrc^nung Ratten römif$e nab
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gaOift^e Sitten uni1

,
in ihrem ©efoige ,

ait<b bort«

länbif^e ftieicertm(^t in S)eut)<blanb oictfäftig Ein-

gang unb dlntbabmung geiunben unb bie utfprüng»

li<bf, f4)on [eit beut Cegitme beä friegerijtbcn ©er»

ftbreä mit jenen SMferftbaften mehr unb mehr ab«

ne^menbe Ginfatbheit jum großen Steile wbrdngt.

35a3 patriar<balif<bc
,
von beni allgemeinen Jppuä

!aum untergebene £>auämeicn teä Stamm » $äupt»

liitgä tatfe fidj allmählich gut fürftli^en .ftofbal»

tung auSgebilbet
,

melebe gmar — gegenüber ben

f<ben in ben näcbflen gtoei 3abrbunberten eintreten*

ben gortfcbrilten ber Stultur — nc$ immec febr ein»

fatb unb prunfloä war, aber boeb [(^jou einen, ben bet

bäuälicben unb {ffentli^en Sebenämeife beä gemeinen

SW.tnneä gang eerfebierenen Gb-itafler angenommen

batte.

blä gut Dortiebmflen tperrin unb btieb eä au<b no$

im 8ten unb tbeitmeife im 9ten 3abrbunberte, —
unb wie baä ©ebroert baä 3ei<b(“ beä bentfeben dJian»

neä mar, galt bie Stunfe! atS baä ©innbilb ber mirtb»

lieben £auäfrau.

Start bet Oro&e trug für gemöbnlitb nur Stleiber,

melebe feine ©emalin unb feine Siebter gefponnen

batten.

SDiefi mar niebt etma geige einer gerabe nur biefeu

fönigtieben grauen eigentbiinilicben Sugenb
,

fonbern

eine nflgemein gclteube goiberung unb Sitte jener

3eit, auf »e!<be gejlüpt ber Staifer auäbrüellicb Der»

orbnete: „llnfcre grauen
,

metebe bei unferen Se»

jebäfligungen unfere 3>icnerineu finb ,
haben SSode

unb Seinen unb bie Anfertigung ber Saefcn unb £Röefc

gu tejorgen""

Huib bie Sraebt ber Sornebmen imb flfeieben mar

ne<b immer febc einfaeb, menn gteieb febem gang ben

remifeben germen entnommen.

3Han trug lange, eng anliegenbe £>ofen
,

bie aber

nur au? gmei Steilen beflanben unb fein „©ejäfje“

batten, — bieg“ einen giemlieb engen, langärmetigen

Sictf, ähnlich bet rümifeben Suuica, — ber biä an

bie Stniee reichte unb um bie ^üften gegürtet rnurfce,

ben j£)aiä aber frei lieft, unb barübet einen einfachen

ÜJtantel, baä alte Saguut ober bie 35a(matiea
,

ber

auf bet rechten Srbulter narb tömif^cr Sitte bureb

fine Art $aftel
,
— bie gibufa

,
— feflgebaltcn

mürbe.

3)ie guftbeflcibung bilbeten Sanbalen, — ©»bien

aub tiefem Scber ober Sbierbautfliicfen, melebe mit le»

bernen Stiemen um ben gufj unb biä über bie itiie*

«bet hinauf befeßiget mürben.

®ie Stleibung beä gemeinen ÜRanneä teftanb ba»

guma! noch weißentbcilä nur aub S^icfeDen. Grfl in
!

fpüterer 3eit, alb bie filöfter im 3mterti ber teutfrben

Sänter ber SScberei eine grüftere Stnätebnnng gaben,

mürben Stleiber auS modeneit Stoffen getragen, mel<be

bie nerb beutgutage fiblitbe gorm bet Sloufe batten,

©o maren eä am Sobenfce Sßöncbe, meftbe bie An»

ttcbnenbea SBofle »eben unb fiib in Söcdcntucb ftei»

ben lehrten.

35ie grauentra^t mar ber altrömif^cn fc^r ahn»
tiib unb beßanb in einem giemltcb «8 cinftbliefjenten

Oberfleitc mit langen Acrmein unb einem Uebermurfe,

ber gugleicb einen Ubeii beä ©efiebleä bebeite.

Siotb mar SBebcn unb ©pinnen mie in alter 3eit

baä ©efrbäft ber grauen Don ber nitbrigjlen SKagb

Uebrigenä balle Start auf feinett SDteierböfen autb

j

befonbere „Süeifcer.Jiäufer", in benen leibeigene TOSgbe

! Don Scbaffnerinen beauffiebiet, ©arte unbSBoüe (pan*

neu, lücber moben unb Stleiber »erfertigteu.

Uitgeaibtet biefet, in ben heutigen Säubern ba»

umlä Überad verbreiteten Sitte, mirb bei ben Sur»

gunbern j<bon im 7ten 3abi!>unbertc bon ©ebneibern

gefprerben, uub im Oten Jabrbnnbtrle ^iclt baä Älo*

fter gu Äouftang bereitä eigene $ucb»alfer unb

Srbueiber.

Son ber gärbung ber Stleiber bärt man gleich»

fadä auä Äarl'ä beä ®ro§cn3<it bei ben 35euti<ben gurrt

' eißen 3Ra(e.

3n feine ÜJteierböfe mußten, einet eigenen faifet»

lieben Serorbunng gnfclge, SSaibrotb » gefärbte SSoße

t unb gärberrölbe geliefert merben
; auch mürbe in

ben ®ärten biefer dlleierböfe Ärapp (bamatä ,9tötbe*

genannt) unb Sarentin gebaut.

Stwb bie ©lieferet begann gu feinet 3<it fi<b be»

merfbar gu matben. 9J?an fing bereitä an
,

auf äfici»

ber giguren gu fliefen.

Äaifer fiarl felbfi trug
, na<b bet adgemeinen

Jraebt feiner 3<> f
» rin ieineneä rpemb

,
Seinfleioer

bon buntem Sinnen, mobei ber untere Sbf '1 ^ ®‘**

ncä freugmeiä mit geroürfeiten Sinben umrounben mar,

nnb einen leinenen ober modenen 31oef mit ©eibenbe»

fag. ®agu batten er uub fein £)cfgefti\be friefifebe

TOätitel ren grauer, fibarlaebrotber, mcifeer aber blauer

garbe, bie man bereitä in [o!<ber ©(bönbeit angufer»

tigen mfianb, bajj einige ben ©ejebtnfen beigelegt

mürben, melibe Start bem Staiijeu von Sagbab, ^arun

al 3iaf<btD, [enbele.
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3m SSJintfr pflfflte brr Salfer biefen IRantel mit

tinem Elter- cter ©dafpelje ju bertaufcben, woge-

gen (eine .fcfleute fid} in tat tcftbatjie ^3cl
;,
id«i f ju

(leiten liebten.

819 gugbedeibung trug rr meiflent ©dubf, tie

mit Kiemen an ben gügcn unb ©dienbcinen feftgc*

hollen muiben, jumeilen aber and faltige, tut an eie

SBaten reidcnbe ©tiefel*©däfte. Untrr btn £>anb*

tocifern, bie er auf feinen SReitrgifen fjatle, tretben

bereits ©dufter genannt.

©tut tiefer (Sinjadbeil feinet Anjuget madl'
8at( nur feiten — bei befcnbereu Seieilicbteiten unb

beim (Sinkfange frember ©efantten eine Autnabme,

intern er bei feieren Anlagen in einem getbburd*

teitflen Sicefe, in ©(buben, tie mit (Steifleinen bet*

jiett mären, unb in einem pradtig gefügten lRanttl

etfdien, meteber , gleich bem ©dmeetgriffe unb ber

fitenr, reich mit (Selb mit etlen ©leinen befe|jtmar.

Tot ©eifpiel, ttelcbeJ ber Saifer but(b feine

fehlste, einfache Ivatbt feinem £)ofgefinte unb feinen

Unte. tbanen gab, blieb aber im Allgemeinen nur tan

geringem Cinfluge.

Ungeachtet er gegen feine $oßrutc oft ben ©runb*

faft autfprad: „Dag e9 nur grauen gejieme
, lieb

ju pupen Unb in Purpur ju (leiben; bofj PerSRann

hingegen bie Sleiber nur jur öebectung, nie aber jum

©runfr tragen fette“ ,
— mar er beeb genätbiget,

bein allenthalben fibrrbanb nebmenben fltriber Suput

tureb eine im 3abre 808 eilaffene ©rrovbnmtg entge*

gen ju treten, melde beflimmte
:

„Tag für ben be*

ften Ebtrrocf ober 3Rantel nicht mehr alt 20 ©$)(•

linge, für einen fd (echten nicht über 10, für einen

mit SRarber eher gifdctlev gefütterten ©eljrod nicht

mehr alt 30, unb für einen mit ßatjenfellen bcvbräm*

ten nicht über 10 ©dliQmge bejahlt merben büeftrn.

(Sin ©ditting galt nad ledigem (Selbe beiläufig

2 (Suiten rheinifder SBäbrung.

'Peljrücfe unb ^cljmäntel waren überhaupt ju

jener 3'it, 'bo, mie ermähnt, ber (Semrine noch !'hr

häufig bieg in SThierfette fid (leitete, eine unter ben

©ernebmeren überall im ©etraude flehente Slei-

bung, aber aud ©egenftenb einet oft meit gclritbe*

nen S?uynt.

Uugradlet bie keulfden SBälter bamalS noch einen

tlebcrflug an Kaubtblercn unb eblem 8M(br behec*

bergten, begnügte man fid fdcn ber ber 3 ( >' brr

fädfifdttt ©Honen nidt mehr mit einheimifdem ?Jelj>

meife.

3n einem @efe|je au« bem 10. 3abrhunberte finb

tie $äute einet Bdfttt, ©itfde*, gudfet , fficlfet

unb einer gifdotter ju gUide® greife angffeht, näm*

lid 8 3Jlal fo beth mie ein ©daf * ober 3icgenfeU,

mährenb bat g<tt ren einem mcigen Siliefel 11 SlRal,

bat ton einem tDiaiter 24 ®lal unb ein Biberfell 120

2Ra( ben ©icit einet Sdni* ober 3ieg«n[rlltt über»

fteigt. Urbrigmi mar ber ©rbraud be« iJeljmette«

faf) bat ganje ÜRiltelaltcr binturd bem ©emetbe*

flaute cerbcten unb nur eine Antjciduung bet Kitter«

ftanbet.

©o ift ned tin ©tief Äaifer ^einrid’t V. tom

3ahve 11 1 1 eoihonten, meiiit terfrlbe ben Kalbt*

männern in ©remen alt eine ganj befonbere Mut*

jeidnung geflatlete, ^ieije ju tragen.

3n ben fpälercu 3abrbunberten bet SRiltelallerS

mürbe ber Suput mit i'cljimf fo grejj, bag in Tcutfd*

laut nod im Dagre 1407 eine eigene Serortnung er*

ging, »erin btn (Ritteni unb Bürgern bie firljgattung

be;eidnct mürbe, meid« ju tragen ihnen erlaubt mar.

Aber aud mit anttren ßleibungtftücfrn trieb bie

jitnebmmbe ©ermeidlidunä unb tyrunffudt ju einem

immer fteigenten l'uput.

go mar in bem $rrre, melde« 85uig Otto I. im

3ahie 940 nad granheid führte, auger bem Abte

©runno ton (Soroep unb Ireien ttRannen feinet ©efol*

get Kirmanb, ber nidt einen ©tvehhut getragen

.

hätte.

AIS OHe bie tembarbifde unb bie Saifer * Srone

mit bev beutfden rerbanb, flieg ter®Ianj feines ,^ofet

nod mehr, unb Suilpranb, ©ijdof bon (Sremona, mel*

der im 3ahre 9C8 an ben ©cf be3 gried’fden ffaifrit

Kieepborut nad SonftantinoprI gefenbet mürbe ,
er,

jählt, bag ein einjige« g.ierlleib ber §ofbeamlen Äai*

fer Etto’t mehr merlh gemefen fei, alt ein ganjct£)un*

bert bon ^Jrunfgeroänbern ber ©cfieute beS gtirdifd™

ßaifer«, mit bag man eS felbft bem©laatt(ieite biefe«

:
?epttren angrfrhcn habe, bag eS nad einem frembett

Klage gentadt unb bereits ton einem Anberen getta*

gen motten fei.

Betritt ju Sarl’S be8 ©rogen Seiten fing man an,

©efen au» Ceter ju tragen, ja, es merben fden bei

ben Congobarbctt fclctte namenllid angeführt.

Sie heftanteu anfangs aut rinjelnen , fciS

über bat Änie hin a ufreiidrriben Stiefel • ©däf*

ten unb murten erft in fpäterer 3 fit Jw ‘*

fden ben ©üflcn über bem «reiij burd ein eingefeptet

©tüd ju einem ©äugen berbunbeii. ©ie maren aut

Salblebet gemadt, meldet man „Secan“ ober .©a*

jan" nannte.

5Rod im 14ten gahrbunberte trugen bie Ocbent*

i rittet bon JWarienbnrg fcld« Ceterbofeu.

Digitized by Google



279

3m 8len uub Dien 3ahrhnnberte waren ^anbf^ubc

fcpon ein wcilterbreileleS Rleitungsftüd. I>ie ©elg«

hautfihiihe, Die überhaupt tie een gräberer ©attmig,

Daten gleich len jegt neep gcbrüiutlichen Säuglingen,

ebne Singet unb blcg mit Säumlingen oer|rpen.

Braucnponbfthuhc Dutten bereits im Illen 3apr«

punbtrle mit bunten Slidereien, ja, felbft mit Gtel»

fteinen unb feilen cerjiert. Ser Stoff trat tie, ba«

mall liech f>hr fefibare Seite der feinet Seber;

tie anflänbigfte Sorbe bie föeijje. Sie reichten bi«

cm bat {wntgeknf, an een halben Uuleiarm aber

bis an ben Glletcgen. ©ei ©efuchen pflegte man

fie abjulegeit.

Slnch ber ©efihuhnng Dutte jegt fehlen eine im'

nur grijjere Sorgfalt jugeDenbet. ©tau bei fertigte

fie aut Deichem feter; bie Bovbt Dar gewäbitlieg

f<tw.uj; man trug aber auch reihe unb biclette

Schuhe.

Staattfchuhe mürben aut Seite ober aiiberen

feinen Steffen gemacht unb neben ber Sohle, fomie

über bein gu§i liefen mit fetten uub feftbaren Stei*

ntn gefchmücft.

Sie ©?änncr«Sthupe waren borne an ben 3 <P,n

fepr breit unb weil autgefchnitlen, uub würben mit

lebernen Spangen über ecm Bugtüden befeftigt.

Augcr ber fiflher befchriebtiMi gelllappe, welche

aber bereitt in ben aften 3ahihunbtrten tet cpiift*

litten 3filolt»rf nur fetten noch borfam ,
mar bei

ber alten ©rrölferung ©eutfchlonb’o bis lief in baS

12te 3ahrbunbert — ausgenommen im Sriege —
rine Rcpfbctedung nicht gebräuchlich.

©cn biefer Sitte beS öaaihöuptiggepenS un-

trrfd;icb fich uur ber fantesfürg, beffen Rcpfpug in

einer heluiartigen. mit gebern oerjietten {taube be*

ftanb, bie ton einem Tuabem umfehiungen Dar.

Sie flammte au« Äfien , ben wo fie über ©p«

ganj ju benabrttbläubifchcn gürften tarn.

AuS biefer {taube biltete fich auch bie — eigen!«

lithe ftiegerifche — Ropfbetidung: ber {clm, tef«

fen erfte Anfänge barin beflatibeii , bag man bie

{atibc mit einem eifernen Steifen umgab unb mit

eben felehen Steifen (reugweiS überbrilefte ober über»

Dblbte.

©leid) biefer fflrftlichen Repfbebedung ig auch

bet eigenttiite {tut oftolifr^ru UrfprungeS, mclcter

gleichfalls über Rcngonliuopel, aber erfl im 12ten

Oahrhunberte, jnr 3ei( ber Äreujjügf, — im Abnib-

laute cingeführt würbe.

Gr hatte in feiner urfprünglichen gorm bie ©e«

palt eines fpig julaufenben Segels , unb würbe in

i ber ergen 3'** feines ©eftehenS in ben beitlftpen

fänbeiu gleichfalls nur Bon {erjogen getragen.

©iefer Spigbul, ber StauiniBatcr nuferer geuli«

gen {tütr, war bie§ auch gewiffer ©tagen für bie

heulcutage noch übliche btghäglche 3nfu(, inbembiefe

geige perjoglithe Repfgicrbe olsbalb nach ihrem Gr«

fcheinen eine [o itnponirenbe SÖirfung hatte, bag auch

bie ©iftpüfe ihre allen, niebrrrn, unfcpeiubarcn©tät»

jen ablegten unb tafür bie hopf gweiglnfigr 3nful

wählten.

Augerbcm (rügen auep bie 3uben ©pigpüte, bie

aber Bon ben hrrjogliebtn lurcp eine breite, nieber«

' wäris gebenbe Rrämpe unterfchieben Daren.

Die übrige grege ©taffe ,
Stiller Die ©Arger,

ging. Die gefagt, imbebedten {aupteS.

©ereits im Ilten 3ahrhunberte, unter ben beut«

fegen Ränigen aus betn fränftfepen {laufe
,

fanben

bie ©toben auS granlieicp bei ben püheten Klaffen

in ©eutfchlaiib gängige Aufnahme.

3n einem, im 3ahre 1038 gefipriebenen ©riefe

beflagt ©igfiib, übt beS RlofterS ©orje bei ©leg,

welches batnals noch gtim teutfehen Steiche gegärte,

„bag tie alte, nnftänbige flleireitraeht hintangef.pt,

„unb bafür bie fchänblithen unb nänifchctt ©toben
1 „ans granfreieh eingeführt Werben ; bag man bie

„Kleiber uuanftänbig otfürge unb oeruugalte; bag

„©iele bie ehrbaren bätcrlichen Sillen grringfcpägcn,

„bagegen aber nach ben ©toben uub Untugenben beS

„Auslautes begehren unb in ollen Stüden ©enjoni*

„gen gleich fein wellen, Bon betten ge hoch wigeti,

„bag ge ihnen feittb feien uno ihnen nachgellen. Am
„weiften aber fei gu bebauern, bog felcpe foule nicht

„hlcg nicht getabelt, fonbern um fo mehr begüngiget

„werben, je gefügiger ge ln beriet Sänbeleien geh geigen,

„uub bag Bubere, Weit ge tiefes fepen, recht eilen,

„neue unpnnige ©toben auSsubenfeii“.

Sine ber feltfamgen ©toben, bie f<hon im lOteti

3ahrhunberte in Aufnahme (am, Dar taS fojenannte

' „mi-partic“, bie Steilung beS ©einlfeibcS in gwei

ungleiche Barben, fo, tag 3. ©. ler eine Scheidet

unb Bug reth, ber onbere grün — beileibe! war,.

Sie bttfehwanb jDar ftpon im Anfänge beS 1 1 tet»

3ahipunberteS Dieter, tauchte aber fpäter, im 14ten

3ahrhuubrrtr, noch cicntal auf.

UebrigenS war, trog ber ©runf« unb Steue»

vungsjucht unb ungeachtet ber öeftrebungen , blefe

burth Gtgnbnng unb Ginführung neuer ©toben ju

: nähren unb auSgubeuten, bie Äletrertrachl , wenig«

ftenS ln Berm unb ©4)nitt, im Allgemeinen noep

I immer fegt einfach, unb namentlich bie Öraucn«Klct«

Digitized by Google



280

billig thimal? bet Webt im @anjen Benigrr jugäng*

licp, oi« tie Jracpt btt ÜJiänntr.

Die ©itlenftrenge unb Arufcbbeil, »eicht fei ttn

alten ©ennancn btr Siclj beü ©eile« mar, jeicf

•

litte auch noch bis in bat jtreile cbrifllicbe ibaf rtau-

fenb feie ßrauen aut, unb auch ihre Xracpt tnlfpracb,

mit geringen, felleneit Sutna^men, nccb im 13ten

Oofrfunterte ihrem fiüiidjtn Cljarafter.

(Sin einfache« , fcf leierarttgeä 2 mp , in genaue,

regelmäßige galten gelegt, beredte btn Äopf; barunter

lag ein jmeiteC, fcicf t rerbülleitb , über £)att unb

Sinn unb ben ganjen $interfcpf.

®iefe untere Scpfbülle tturbf bat ,9iiffentu<h*

genannt unb mar noch Bährenfc bet gangen {Mittel*

alleit bie befonbere, jebcth nitf t autjcbltfßüdje Äcpf*

tratet brr tctbeirotbetcn grauen, babingegen bei ben

Oungfcautn ber flrpi uubtbetft unb bat £>aar frei

blieb unb fScf ftena mit einem Sitifen aber einer

^etlenftbtiur umfiplungrn toar.

-Dtefe Steife, melche mtbr ober minber breit, ni<bt

feiten feffbar »ergiert unb manchmal auch mit ©In*

men umteunben eher gefcbmütft Baren, hießen ®tfo*

fiel, unb Burben auch non mcbelicplcn grauen über

tem SHiffenlucbe getragen.

Sine anbere ?!it Sopipup Bar bat (Scbänbe,

— breitere ober fttmälere ©inten eher Sänter,

gleichfalls bcrfcbiebenatlig geftbmücft, mit benen man

bat offene cber in lange Seien gelegte £>aar um*

Banb unb burcbflocbt.

Diefen 8cpficpmi*d trugen »orjugtBeife bie ber*

«belichten grauen.

5Dat SRifftniuch galt in fpäterer 3 (it befenbert

alt ein Slbjcidjen bet 'JWalrencn*2Ilter6 unb ber fflit»

mcnf($aft. unb Burbe au4 über bat Sinn unb ben

URunb unb eben fofl über bie Hugcn btrabgegegen,

fc, baß bat ©eftef t bit auf Siafe unb Bugen BäUig

»ermummt mar.

St ging etiblicb
,

nach cielfacfen ©ant langen

unb SSuSatlungen , in jene b.iubniortige Rcrftrocbt

über, Belebe man in eerftbiebrnen ©rftalten auf Söit»

teyi unb Rmiflbrnfmalcn out ber 2ten $äljtt bet

löten unb ben eigen 3obrjebenten btt löten 3obr*

bunbertt häufig ju feben bclbmmt.

lieber bem laugen, galt) über ben ©orfuß fallen*

ben, mit langen engen Hcrmcln »erfebeuen Unter-

Weibe Burbe ein etBat lürjeret Oberfleib — bie

Xunica — unb barüber ein Beiter, langer faltiger

SRantfl geltagen, Beider „£>dfe* genannt Barb,

unb Babrftbeinlitb mit ben flreujjflgen aut bem

Oriente gelcmmtn Bor.

Cr Bar über ber ©ruft mit einem ©anee cber

!
einer Sdmtr berart befeftiget ,

baß man ibn nach

Seliebett ledern ober eente jufamnirujiehcn lennte.

$er Cinfaibbeit ber Sebcntmeife nub ber Sillen,

ber fcblitbien grbmmigfeit. Belebe im allgemeinen bie

erfte $älfte bet fMiticlaltcrS fennjeiebnete , eulfpre»

etenb, Bar biefe grouen*S(eibung in Schnitt unb gor*

men hört ft einfach nub mbglichfl bcrhütlenb.

Xcch fehlte et auch biefen fegenannten „finfleren

feiten" bet ©fittelaflert feinetmegt an £>citcrfrit

unb Sebentluft, unb man liebte tentgemäß eorjug?*

weife lebbafle, glänjcnbe garben unb feft bare ©teffe.

fDläntel unb Xunilen Baren bei ben heberen

©läuten häufig gclthinbirirft, bie Säume on f>än»

ben, ©rufl unb güßen mit @dfc gefaßt nub, gleich bem

®ürtcl, nicht feiten mit eblen Steinen be feßt.

fienebft Bat feftbatet ©eljBctf alt ©eibrä*

mung unb alt Unterfutlcr au$ bei ben grauen fcf?r

beliebt.

|
(gertfepung folgt.)

I

J

S9eriiptigu ng. SSir bitte» in 91t. 31 unjete* Clane», 1.6.,
S. Spotte, 30. 3'il« »on Unten jn lefen: „bieafepen-

grabet IC.", galt bie .8 appengraber", unb 7. 3<Ue

»on Unten: „greife, tat .pjKppr*.

$rimailt$e Cffrottih.

(*ut bem (Surtlpalt) Sm 18. b. SW. Waipmittag«

um 3 Ubt miltpete in piefiqtr Begrub ein crfanatligrr, fur$i-

boeee PBcfkOfcrbicrfi * 6iuim mit SBolfrnPrwp unb fagef,

mcliprr beträcpllicpe Ketpeaungrn anritplefr, obgleiip n loum
eine Siertetgunbe mäprtr. 3n Beit bon 5 tKinnten mären

bie SBege fprmtitpen KScpen gtetip, flape in deine 6ccn Ber*

tBonbelt, grmpl* unb befouberl BSalbMume in Stenge obge*

brnptn cber euimutjell, XJcpcr tpeilmei fe obg bedl, geulkt

i

rngrbrtidt ober jetfiplagen. Xa« Bom Stuctntuiube porigen*

i toi geptilfcple Wegennioffei brong unter bie Xeboipungcn, in

|
bieXorlauPcn, bimp bicCPnbeden frlbfl mitunter in bie tBopn*

ftubrn, unb Prlrug in 12 Pit 13 tWinuten 11*30 Pinien auf

ben II Cuabratfng. Xot pjagtln bauerte |um (»lütt nnt

etlicpe Stimiten, foug mären bie nctp borpanbeneu getb|rücpte

ebne meilert Beriete» gemefen. Slettrtjfpe Smtabungen er*

folgten jeboep et fl fpäler, naepbem ftip ber erfle Sturm Pereitt

j

gelegt pake. 3» Per barauffetgenben Wacpt |nm 19. b. erfolgte

1 ein jmeitet ©emitter mit einet Wegcnmenge »on 17*80 S.

Pinien, miipin in 12 bi« 13 etunben einatpmofppärifipetWie*

berfeptag Bon 29 *30" p1 .

Kor 7 3apren, nSmlicp im 3«pre 185G, branfle an« brr

uämlitpeu O'nimetiricptung unb am gteiipen Xogc ePtnfafl«

ein füriptetltiptr @turm über bie Picfige ©egenb.

J

Xrud nnb Serlog »on gerb. ». Jeieinmatjr in Jlagenftrtt.
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Ridacteur: Ulamst Hauacber.

• •

(prctunbffmrsiödcr Jafjrpng.) •

3’uitniilifnb
, öcn 5. ^'rptnnbcr 1863.

Srr Sdjrour.

Seit §eittri$ JOcmiann.

9m 26. Stujjuft mären e« fünfgig 3abtf, •*« Ibeo»

bor -Körner, bet teutidjc Ibrtüu«, im jjtüijtn Äriege

Bon 1813 auf ber Strafe oon £(bmctin nach ©ubc*

tufcb im Kampf« für ba« 33atoi taut pil unb .feine Buhe»

flätle unter einer ollen CSicfcc bet bem Sorte ©öbbeliu

fanb. ©cutPtianb feierte an biefvm Sage baä Sin*

benfen, ba« 3ubiläum tiefe« feine« Selben nnb ©in*

ßcrä in teil meiflen feiner größeren ßlütte, butcb Bor«

fübruug einet feiner Bcrgüglübfteu Sramen auf ber

Bühne, t nbBortraj feinet ©eüicbte, feftlicbni Scbmucf

unb Sarg toie tnret) tie Stu«f4mCiefuirg feiner ©ra>

beSft ätte. ÜRantbe« $<<1 ,
noelctpea jenen greifen .Stampf

mitcmpfunbcir, pubet fiep boii brn Ionen feinet Sieber

lief bemegt, mcmi e« jejsi'bie bcutjtben gürPen gur

Slufricblung beuticbcr Ginbeit beijammtli weip, n>ie ba<

mal« ein gemeirtfamer Stuf alle Strnre bewaffnete
,
um

Seutjrblanb’s finecblpbaft unb Schmach ju füfjncn unb

gu tilgen mit bent eigenen Blute. Säenn biefe» 0e*

füM in Demjenigen mit erneuerter Straft micbercrmacbl,

betn c« bamatt nicht gegönnt mar. für ba« Baterlanb mit

brn ©affen einguprbeii, mag cö feine Grfläiung pirben,

fo et bie Grinnerung auf eine Steife oon Begebenheiten

anfftifc&t, bereit Slugengeuge unb Berfrauler et mar; bie

er bereits not biergig 3abren in eine Gtgüblung rer*

tanb, rro [eine i'banlape, ber Sprache gertigfeit unb

©ebanteufüfle ibm baä SSetf gu einer gemiffen fyripben

BoDenbung fötbern (omrten. Irr Sluijajf ip teiber

lange febou au« feiner ffllappe enifebumuben
,

unb nur

mübfam bermag er bie buftigen farbigen Blumen beS

Orübling« mit ben rerbtirteuen bc« Jperbpe« gu erfepen

nnb bafl bürre Saub an bem Unterbanbe ber $)rofa gu

einem loderen .Kränge gu mürben.

Bon allen Stählen unb Stäbtcbert ÄirntenS batte

St. Beit am rnciften ba« ©epräge bc« Sitten behauptet.

G« bortfc^le baniat« bort noch ein gewiffe« patriarchali-

frbe« Berbäitnifj : Sichtung rar bem .vjetligPen ,
bem

filier, ben BorPänben unb ben ©ebräurben ber Bot=

geit; jebes .pauä alten Barnen« fud,tc ben Stuf feiner

Gbrrnbaftigfeil gu behaupten, bic ©eroerfen unb Bür»

gtr ftanben gufammen, unb mau febien nur eine gamilie

gu bilben, tuo beS Stermern nnb Cßcrabgcfommenen

SooS burrh bie $ilfeleipnng ber ©ermöglichen mögtiebfi

geliubert mürbe. Die Serie liefet Berbrüberung,

wenn man tiefen StriStrucf gebr.iucbtn feil, mar ber alä

Strgt unb fTtlenfcbcnfreunb unoergefjlicbc Doflor Bin»

ceng Buggi, beffen Sott alleiti itbon, mo cS SBobttba*

tigfeit galt, in bin Käufern Heller, Siefmann, ÜJtilep

SRaufcber, Scb'Pernfclb, Waicrbofcr, Oberpeiuer, Bca»

bilfrb, lomjj, .p.uinoib, datier, ’Picfl u. f. f. lebhaften

Slritlang fanb. ©er ihn am meiften oerftanb unb für

feine ©infe S^ranf, ©e oölb, Jpanb unb £>crg open

Vielt, mar bie ©atliu bc» ©ewerfen 3>gnag Dberpeiner

Wann gehörnt l'er'cba Grfe ton Stntonienberg; eint

grau, bie nur ben Scbmucf bet Ingenb unb be« Sohl»

ilmn« (jiiute, tie bö'bft einfach in ber Ätcibung —
jept tuürbe fie in ihrem bamatigen fiujuge al« 'JMniiiD»

nerin papirerr — in ihrem gamitirnfreife ein Borbitb

ber Gntballfamfeit unb prenger Sitte
,

ben Äranfen

unb Sirnten eine erbarmenbe »erftbätige labitba mar

©et Hr.iillermann Simon bon ber ©löbnip füllte

afljährticb ihr Herbarium, welche« mit beiu mancher

Stpotbefc fi<b in bie Scbranfen peilen formte, unb ihre

fDiübfe frbieu nur ba gu fein ,
um beu ftetS eijdjöpftcii

SUebtooiratb neu gu fnileit. Ginmal fpracb ihr ©alte

rertraulicb gu wir: „Weine grau bJ t feinen gehler,

alä baff pe ohne iliücffidjt auf [ich Sille« ben Sinnen bin»

gibt." Äürgtr urtb begeirbnenber, nfS mir e« geben

fönnen, bat fie bie Unterfibrift ihre« ©rabbenfmale« im

griebboft gu St. Beit gefiltert: „Bie bat pe ge»

heuchelt, ihr Sehen liegt tabeilo« unb leuebtenb ouSgc»

breitet, feine bunflen glecfen blieben gurürf." So
fpracb ba« lobtengeriebt über pe. ©en mag e« nicht

anmanbeln, biefe« flare Bilb gn flauen, befonbet« in

URferrr ©egenmart, Do ficb nur label unb Scbmä»

bring überholen unb ihren fiu«brucf felbft tnreb

Intel unb ScbDärgt pnbert. Unb biefe ebfe grau

bat bt« Scbidfal« Bittern Sltlcb bi« auf bie $efe ge«

trunfen. SUebtmal« miebeihoite pe miS mit ernftrr,

aber ergebener Wiene bie ©orte: „Die Bältr et»

öigitiz
% *
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toerben, bie ©ügne teilen , bi« Snfei berterben;

fegen ©ie [o toirb e» autg in meinem {jaufe gegen.*)

23aä ber alte {jirtenmirtg in fo grojjem üWafje er.

Berten, too mirb e« ginfon^ien?" Damit gatte

fte nur einen Dgeil ben bet 3 “funft bet 3 gr«n bejeiig*

net
;
abet fte feilte noeg f.gmerjlicgrr einfeguetfen in

ke« geben» innetflen Sern, in ba» eigene $>erj.

33oa igrrn ©fgurn mar Hioi«, nacgmal» gilt ft

©igmarjenbergifiger Serfeleittr ju Siurau, bet geff»

nung«boÜfle, btt brgablefte. St flubirle abmcBfelnb

in @103 unb Sien, unb an erfterem Orte (nilpfte

fltg ein ©anb bet greunbfdiaft jtoif4ien igm unb

©raf SBorij fi
* *

*, mrlcgf» mir ber leb gemalt»

fatn jeueigen feilte. Berner mit SOicrij eine« Siliere,

fte maren beibe im 3agre 1791 gebeten, tur$ 93a»

tetlanb, ©eifteSbileung unb ®rmfitg«trang igm ju»

ttfitbft orrmantt, mar ben igm in Sieu biel befiugt

unb angefproigcn unb neig naig 3agren, mo ©eite

feiert lange geimgegengen, fanb id; in 5Worijen« ret»

tgem ©üigrtiiaiglajj manche Semeifung , mambrn

Gmjdnb, wrlcger miig bon Obigem iiberjeugte. Sa«
jebeitt 9llci» inegt alb bet tägliche Umgang biefem

feinen grrunte tgeuer maegen feilte, mar ba» Set»

gültnifj be»felben jum Oberfleinei’figfn §aufe. Oft

gürte UJiorij, bet al» ©teufje nur btt Siait ©anbfel»

ber, ben 3argon ber ©erlinet , igre Dlufgebtafrngeil,

unb [päter, al» er mit feiner SJJuttrr , mdete fug

ol» ffiiiroe mit bem ©rafen © * * bernüglir,

in ®raj unb SBien ba» geben ber ©tofjflärter unb

all' ben fallen giitter bet Ueberbilbung unb Seit»

fitte tennen gelernt gatte, feinen greunb mit fteigen»

ber ©egrifterung ten bet grefjen 91atur in feiner

$eimat, ten ?iipen, beten eitifacgen unb fröfiigen

öenognern, ber ©emütglitgleil feinet 2anb»(eut« bt»

clatniren
, unb ma» mar natütiieger, als tag er mit

igm togin ju femrntn eriegnte. Die natgftm Safanjrn

Utatcn baju augerfegen, unb mit bt» 3agrc» 1811

»rften {terbfitagen mürbe et am ÄSQngcfe al» lieber

©aft begrflgt. ©eine fräftige ©eflall, fein geittre«,

offene» unb teeg gebiibele» Sefen überrcftgtrit äuge»

negm ; halb mar et geimifig in ber onfprutgiofen

gamilie, er, ber e« in ber feintn nie gemefen. Serge

unb Sülber, Igdler unb Jiuen mürben mit Slcis

gemeinfigafllicg turcgjegen
,

bie Stninrii ber nagen

SRitlcrburgrn, bie Serfer unb Jammer ber Ober»

fleiner befegen, unb mancg’ finniger Hlpenftrau« natg

*) Ueber bie tarnt, gamilie Obergeiner unb igre rocitlätigaen

»efi()uii8tn nnb mannlgfaliijeiilSeloerttigafteii.fiegeSaiinlgia

1Ü5S, SRr. 23.

,

{taufe gebraigt. Detg gier fanb fig bie allrrtüftliigfte

ber Stumen, bie eine ber lücgter, gani, ber ÜJlut«

tcr Sbenbilb, fugjegnjägrig , eine fi<g erft entfal»

trübe BnrSpe, rin Sefen, bureg ©anflmutg, 3nnig»

teil, bureg ©eift unb ©efialt ba»3beal jarter Seib»

liegreit, tiefe Stfgeinung , meiege EDiciij in ben

nebeln 3irf«tn brr fRefibenjftabt, in ten reifen ber

gefeierleit Segbnen ber gregen 9B«U nie entbeeft, ge«

fegen, Ja niegt einmal gragurt gatte, maegte auf ign

ben tiefften Sinbruef; fie mar bon nun an ber Seit»

firm feine» Seien»
,
unb mir ju fegliegen, blieb fein

©ejügl nitgt utiermieberl. SD2.ru evlaffe un» febe mei*

tere ©cgilberung, bie ju roeit in ba» ©ebiet ber Mo»

mantil fügren mürbe. Uioig einmal tarn ber tr»

fegnte ^erbft, be» 3agreS 1812 — gerien, allein auig

bie legten, mdege ben SJlorgen jmeier unfeguibi»

ger etler Sefru mit bem ©lanje einer fcgSncn 3u«

fünft erleuigteicn. 9J!orij gälte feine ßllern über

bie 2!?ügli<gfeit feiner eorgabenten ©erbinbung mit

gani auSgcgoll; aber fein ©liefbater, fenft al» ein

freifinniger Staun im 9iufe, im {taufe febrtg ein Har-

rer Striftcfrat, trat mit einem „9!ein“ entgegen, unb

bie Siutler manftr. Da jog Siorij c» ber, bann,

menn igm ba» ©eftg e» ginnte
, frei ju ganbeln.

Sr, mrtiger bie Seit, bie gamilie brr Srmügiten fei»

neu Slugcnblicf über feine febfiigten in 3Bt'H lagen

mellte, fpratg c» laut au» ba» Sort: „Slit jmei

unb jmanjlg 3agren bin icg bureg ba» ©efeg mein

eigener {»rr, bann tomrne icg meine ©raut jum Stt»

tare ju fügten.“ ül» bie ©lunbe ber Irrmiung

fegiug, al« bie ©allen Obetfteiner , bi« ©ef^m^fter

alte, bie DieScuren: Siorij unb tülois umftanben,

um fte ju geleiten jur fernen gagrt, unb fte, bie ©tut»

(er, bem igr nun lieb gemortenen al» Igrurrm ©cgne

igren ©egen gab, ba erfagte er, ben bem gebieten*

figrn Hugenbiitfe ergriffen, igre unb gani'« $anb unb

: fprag: „3<g figmlre bei bem Sllmücgtigtn,

ber unfere ©eftgiife teilet unb un« bie

Sagt gigl, fie ju brftimmrn, näigfle»

3agr will — unb merbe t cg ganie@atte.*

Sie bon einer grgeimeu ©«malt getrieben, fiel gani

ein: „3a im jmei unb jmanjigfien 3agre mellen

mir un« brfigen I“ ogne ju agnen
,

ta§ ber {tim»

mel ben ©igmur in biefem HugenblKfe in ba» ©ueg

,
ber ©efigitfe berjeiigiietr, tag r» jebog eine anbere

Seit fein feilte, mo er fi$ rrmngrte.

(©igtug i»t9t.)

. X
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^Hnltriiur - StuMtit.

©olfSklnftiBitugcit.

(3 ohanni*feuer. ©eheibcnf flogen.)

SJen $aul Jtc&lmapr.

©eben in bänbttricheu mhiboicgifchenSfÖrrttn utib

bann auch in tiefen Ölättern ift öfters auf b(n gcr<

manifchen Urfprung unb eigentümlichen 3w,tf ber

Oohanniefener ^ingetentet weiten. 9t 6er ich tjabe

noch nirgent* ba« j.benfad» banfenfwerthe Thema

ahgchanbrlt gefuntrn ; in i e n ä ni I i ch , Halbem
ber ©rauch feine urfprün gliche ©eben,

t u n g eeiloren — ba* ©elf i h u mit neuen

Obealen erfüllte, unb t r o
fc
aller ©erbot

ober ©e fchräntungen btufelbeit feflljielt

unb ihm n o i) m 1 1 3 ä b i g I e i t a n h ü n g t.

(Sa ift 3»ar rin jiemlich jnnibeuliger ©etwurf

tele fich bolo geigen trirb, ben ich hiermit jut ©e>

hanblung genommen
;

e* biirfte jibceh au* mehr

at* einem ©runbe ongejeigt fein, auch luunbr ©let.

len br* ©clKIrhen* in bie Urteil jii nehmen. Dloch

gehen fie nebemiuanter, bie ©ejeichnungen
: „Sen.

nenwenbeiruer" liub ,3otanni*fcuer“ ; aber f<hen

biefe Umtaufung bot itjre tiefe öeteutmig.

Slnflatl ©albnr’«, be* heitnifchen Semiengctie*.

fübil alfo 3cbanm6, ber Sffiann ter SL'üfle , ber

©ttenge unb bet Sitte, bei ter geirrlichfeit ben

cihropifchen ©erft|j im Sinne tcä ehriftlauiflrteii

©elfe*. Tie ©enne fteigt unb fällt täglich unb

jährlich, — „nicht* ift fo fein gefpemter, e* fomml

toch an bie Sonnen“ — 3channe* flieg unb falj unb

urtbeilte unb eeriirtheiltc unb firl — bie gruer rnt>

brennen, beleuchten unb ttiSfchen; bie Scheibe, bie

ffammettbc, wirbelt, fteigt im prächtigen ©egen unb

finfl langfam nieber in einen nächtlichen Itbgrunb,

unb träbreub biefe* ©organge« ift bie Diebe frei unb

ftroffe* für Ten, ter tie ©cheibc fchlögt; er barf

fügen, (aut belannt machen, urtheilen unb perurlki.

fen Ta*, wa« er im ©Chemien benft, erlaufcht hat,

©oft* enlbecft hat, ben Tenen, übet «eiche e* fonfl

nicht gut märe eitra* jii fagen. Tiefe* ift beiläu-

fig ber 3bftnjufammcnhang jioifchcn trn 9!amcn,

3eitcn, Tingeit unb ©orhältniffcn, Wie er ficb nach

unb nach enlWicMte unb als etwa* ©anje* unb ger«

lige* im ©ebrauehe tc« ©cheibinfchlagni*, bei ben

3ohattne«feutrn herauäfletHe. — 9?un, ba hätten Wir

alfo eine Slrt geheimen unb hoch öffentlichen ©e-

richte*, ©.'er witl unb mag, fann juhören , wer

nicht juhärt, erfährt nicht« weiter , tenn Wie bie \

©chfi6e beriifcht, fo Ift auch ber Spruch in ber

Dlachl be* ©thweigen« begraben, wenn nicht etwa ein

„milthrilungeberilif igrr“ 3>tb8rer bübon etwa* »er«

lauten lögt, Wa* freilich nicht feiten bortemmt.

Sen DJechtamegm bütfrn batan nur trwochfene,

gang unbcfcholtrne 3üngling( lijrilnrbmen; Gheniän»

ner, SBItwrr, ©urfchen, Welche felbfl einen jroeibeuti»

gen Stuf haben, waren babon gänjlich berbonnt unb

au«gefchleffen.

©cn tiefem fo ibealen 3®e<fe unb beffen faulerer

Turchführung, welche eher ©ute* at* ©öfe* jur

gotge hätte, ift man aber im Kaufe ber 3< t gänjlich

nbgefoumien
;

ja ber ©ebrauch be* Scheibenfchlagen»

geht heutigen Tage* gerate auf ba* ©egenfheil ren

bem au«, wa« er utfprünglich im ©inne be* unfehuib»

Coden, nnrerborbenen ©ölte« brabfichtigtr.

<5* geben fleh tamit nicht mehr unbefcholtrne ©ur»

fchettab, fonbern jumrift (icberliche* ©cif, welche« tiefe

©elrgcnbeit begierig ergreift
,
um juchtiofen {Reben

freien SRauin jii taffen, tie Gtjrbarfeit ju oertächligen,

bem Käfter {ujcijaii-tjcn unb f.hüe§(ich fleh felbfl auf

ben ©rangrr jii fledcn.

©’er nicht hbrt, wa« tabei gefpvochen wirb , fann

fich noch immer am ©chribenfhlagen, ba« ^eigt am
3ufehen, wie bie brennenben Scheiben bem glommen

»

beibe enlriffen, mit einem Stabe herumgewirbrlt, unb

mit einem fräftigen Schlage auf einen ©toef to«ge(af»

fen werten, wie fie gleih Ocateten am Abhänge em<

potfleigen nnb langfant in bie Tiefe füllen, erluftigen,

ja er witb fluten, baö biefe ©ille eine einfache, aber

wohlfeile unb ftimcclle ©dtabeluftigung abgebe. Dlber

er frage nicht nach ben Dlamen ber Tbeilnehmer
,

tr

frage um Dille« in ber ©feit nicht um ihre Dieben unb

Sprüche, tenn ba ftrcfi’« — ba ift im beflen gade

eine Tummhtit, gemeiniglich aber »ieiweniger Un»

fchultigc« ju errechnten, unb e* ift taher fein SBJ^n»

ber, wenn fein ehrbarer 3Rcnf<h milhati, unb wenn bie

einft (o hübf.he Sitte nach unb nach in ©eefad ger.ith.

ffiie anberwärt* in A.irnfen, fo ifl auch h'ct an*

bem ©rauche ein SRffjkauch geworben, unb tie Die.

ben betreffen gewöhnlich 9-Vrfonen nitb ©erhöliniffe,

bie irgentwie mit bet grojjen Rafften in ©ejie.

hung flehen. Unb nur hierin wirb ber einftige3wecf

noch aufrecht erhalten, SBie DRancbei) liehe [ich ba

noch regenerireu ! SBie fehr thälen ©ittengerichle in

unferen Tagen uolh

!

•C>at fich hier glei<h ber ©ramh mehr im DRifjbrauch

rrhaiten, fo ifl tr hoch noch in ber Gtinnerung be*

©elfe*
;

unb boran ©efferc« ju fnüpfen ifl feine

Sache ter llnmögli^feit.
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@S i'inti no4 nüfct sieie guftten mffeffen ,
als :

man ©(bläuet im äfinlidjcn Sinne im 5D?ön* mit

Srautf>aie a^ntctc.

Sott malten tie öurfifien tie Gprfution, iubcm

fie tie cffcnfiintigen Sitnect in'C SSaffet lausten;

Ijift ging man ten ©Reimen ju üeibe, intern nun

i^re nä(f)tti$n 2d)Iii)t een 2l;üre ,u 2 hire mit

Sägcfp.incn licftrcute mib fie auf tiefe SSit tem öffent«

liefen Urteile preifg.it.

GS war teefc ein tiefcS meraliitfjrS ©cjül;!, weites

biete äträn^e j<$uf SaS 33 elf hielt iiecf) Sitte unt
j

Stetst für unantaftbare Jpeiligtfcümcr. Sann fam eine
j

3eit, wo man lief) teufen turfte, bafj tie ®etanfen
,

frei fint — beim SteiftipreiJjung «nb SiecbtJübuug
1

fam nitfit mef)t tem Seife ju, uub eg entwöhnte fteij

Bern regten Urtivit n unt ber Hebung teä Stellen, eS

{auf ccm juritifttyen Stanbpimfte ju einem biegen

jDbjefle fvtal'. Saturn fefccit wir mit Sergnügen in

ben femmenten Stbwurgeriibtcii tie .ffeiine einer

Siegeneraticn beS nufftt igenbe« fR«tttfinncä unb fcef»

fen ten tenfelben antb für tie allgemeine Sitte unb

Sittfamfeit tie heften geigen.

fUugr.

Xie theÜnahutfboQ ben engen ffrtis befreiten,

3n bem uni» ba® 9 rr^^n^titu feßgefcannt,

Sit faffeu laut ba« bü|Yre ©ort entgleiten:

Xetu ©ater, er, ten mir a!« ©rei« gefront,

Gr lauf, ccm Ärg bt® 34idfal« übennannt. —
Sie f^ilbfrn, hehre« §aupt, mir beine feinen,

Xein rnhm’e® ©rat bat deiner mir genannt,

Xein £erj nur feh* i4 ringen nac$ betn meinen,

llnb ich? — ffiann mitb basSchmctt, ta® mi4 befreit,

eri^einen t

Xu biß be® Tafcin® afljufpSt genefeit,

Xu trugft &a® Ungftid ber Xitanenart,

GrKhicnß pier frrmb, al® greunb geahnter Offen.

3« tir mar flraft mit Geiß «nb Sföutp gepaart,

X'rum eben bat man bir fein Beib erfpart:

Xenn jeber £eu4lermipp in jebem Älctbe

©ar unfrtbräitgbar gegen fcict» grj$aart,

llub jeber fepale .Swerg, tetgtlbt im fteibe,

©erpfiegte feinen ©urui in beinern Gingcmcibe.

3«m ßlurge bali bir 3eber tviQrnS'raftig

,

Xiep onfjurühten heb ß4 feine £aub,

Xir web* ju ihuu irar jebe® $erj gejtbäftig;

Mein 10c mar ba® £crj, ba® bi4 empfanb,

Ta« beinen föerth mit 3art8'W ummanb?

Sie nulten beine Xpaifraft unb Grfahrung,

Xcn rei4crprobten, tnSnnlichen ©erßanb

;

Xe4 meffen ß4*rc ©iffen«offenbannig

Grfrifebte Icbncttb b i cp mit ungemeiner Kahrung ?

Unb ving® ba® berbe ©crre4t aller Xinge,

3Iu5 beten 34^6 ber ©apn terpcßenb ßeigt,

Xer $DJiith be® S4(e<$t;u, ba® bie S^iangenringe

Xttr4 ßöe ©reiten unlegranjt terjmeigt,

Xaß ou$ ber ©aeferße mit Scbauber

Tie fteebe ©ubexfepr ber ftpneben rtnnbcn,

©o bem ©emeineit ftcb ber Gble neigt.

©er ba! ba® Unheilbare bie (er ©unten

3ttit f<$2rfefm ©lid, als tu, mit tujet'm Stbmerj

gefüllten ?

Xu fösvrifUfl biirt^ ba® Beben mit bie ©ogen,

Xic bur4 b<® Korben® ungeheure® ä^ecr,

©cm hohen, fiarrtn Gi®gett‘?lh umjegen,

Xie tiefen ©ahnen mautein bnmpf uub fchmer.

Unb über bir ein ^immel, ßcrnenleer!

Xu ßarbß mie geemilö iu be# T'olc* Spalten,

Xa®, au® ber Setle blutenb, mri^t bem Speer

Unb, bieht bebrängt ten töbtlichen ©emalten,

2Sit leifcr’m «itgfigele^j ftrtj fehnt «ach bem Grfalten.

O bürff Uh fifirmenb beintu Sarg jerfchlageu,

Kicpt um iu metfett buh jum alten ©eh’»

C bflrff t<b'J, um inil Xhüueu bir }u fageu

,

©ie fehr iui fittflcrtt Beib, ba® i«h bfOeh’,

34 beine Cual, beitt jltimme? Tratten feh*-

Xie ßdjrit Boden, bie mir büßet leuchten,

©«tut ich burch biefeu Scfclunt bes Gleub*® geh',

Xie jebett ^eigliitg in bie 3,nto fcheuchten,

D tönutc fie mein S!anb mit mannen Suß befeuchten!

34 feige bir im Geiß* in bie ©eßlbe,

Xur4 bie beiu 34adtn »atlt sum ©eltgcri4t’;

34 ««ho htfcenb beinern Kiefenbilbc,

Xemi f4on begt3ujt ti4 meines fSuge® B(4t;

Xu menbeß ernft na4 mir bein ?Jugcß4t-

Xu fegueß ni4t — bi4 |<^fttt<vn feine Ätagett —
©chlan, bem Stolg bc« Gtlen groü’ 14 ui4t

;

Xu haß ’^iann be« Beben« gtu4 getragen,

G® mögt iu mir bein ©lut, ich barf ba® Glci4t magen I

geräer ton Steinmanb.

ßfidjfrfi^üit.

(C

1

1
)

111 p ia 3. C4ff $i$t l i$ <6 Jtaiutjptel

Bon Stic bri <fi OTarp. Sich. ^>crm. 3)1 att«

gtaf. 1863.)

Sa 3 pottif(f)c ©ctf, bcii b(tn tie Garint^ia be*

teils ein Snicbftiitf tiadste, liegt nunmehr in nette*

fter StiiSftattuiig, vcilcnbct tor uiiS, unb eä erf^iene,
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afcgefehen «on bern äufjern Umflanbe, baß ber Ui^ter,
j

unfet Sandmann, fchon wegen beS inneren ©er*

i^eä eine eingehenterc Befprechitng teBfelben in tte*

fern Blaile gerechtfertigt. Jätern wie ttnS fjiomit ju

einer (eichen anfdjitfeti, (offen wir «eterji eine 2)f-

tra$lung feigen, bie fi<h uns bei tiefer ©elegcnhelt

oufbrängt.

3Rit ber ©ahl be3 tramntifchen Stoffc8 ift e8

heutzutage eine eigene @ad>e
,

unb matht tie Slritif

ben 'Poeten, welche eine |oi<be ©abl ju treffen haben,

wahrhaftig baä beben fauer ,
benn finbet fie fe^eu

on bent einen ober anbern Stücfe fonft nichts Wört-

liches auSgufetyen, fo tje ifit c8 ted; geroöbniid) : Bur

jd;ate, bo& fid) unfere 3cü für tiefe ®e[ctid)le nicht

mehr erwärmen faiin, — fie liegt ii?r ;u fern! 3nä>

bejonbere möchte man baS tlaffifche Sllterthum in neue*

ter 3eit am liebjlen ganj au8 tem Bereite bet

Poefie oerbamit wiffen ,
unb eben in jene6 (eben wir

nufere Sichter immer wiebet jurfiefgreifen, theitS au8

eingewurzelter Bctlicbe te8 tculfd)en ©eifteE für baS*

felbe, tbeilE weil e8 in ber 2 fiat eine gölte fdjetier

pocli)d)ft Ptotioe entfalt. Biegen fie e8 immerhin!

©cjcrit fie nur ba8 allgemeine SRenfdilidje gu faffen

unb ergreifenb ju gefialten wiffen, Tann e8 un6 »öl-

lig gleichgültig fein, ob fie ihre gelben ber grauen

SBorjeit ober her jüngften Bergungenbeit entlehnen, unb

WaS man and) ccn ber tiefen Kluft fogen mag
,

welebe

bie autite «on bet mobernen Scltaufdjauutig trennt;

im ©ruiitc waren bie menf<bli<ben ©cfüble, Seiten-

jebaften unb ülntriebe bc<b ewig biefelbeu. ©o fie

e6 nicht finb, ba mag bet Siebter al8 SBermiltler auf«

treten unb bie alttn ©eftalten unferer Senf- unb

Gmpfinbungflroeife näher tüefen, wie e6 ©öthe mufter-

gültig mit feinet 3pbigenic getbon.

©leiebwobl mujj man fid; wunbern
,

bah jo «iele

Poeten fid) ter Bearbeitung ni!flafjifd)et Stoffe un-

terziehen, inbem ftch atierbingS niibt l.iugnen läfit, bafj

gar mambc anterc ©tönte von einem felgen Unter»

nehmen ebet abmabnen. Senn wie einetfeits ein bet*

artiges Srama, feinet Baiitr na<b , bet (dtaffenben

Kraft — guma( ter jungen — immer eine gemiffe Be*

febränfung unb 3ur ö(fbaltuitg auferlegt
; fo batf c3

anbcretfeitS faum befielt, über ben Kreis ber fogrnann»

ten ©etilbeten biuanS ,
eine btirthfcblageiibe ©irtung

gu äußern, ta ber gioften Piaffe teS publifumä bie

Scnntnifj oD' be8 reitben fcmpticirtc 11 fagenbaften, m«)*

ibologifd)en unb bifiorijeben 'Apparates fehlt, bet nun

einmal zum gtnufiooUen Berft.inbniffe jener 3eiten un*

tnibebrlieb ift. 158 wäre eine unirutbtbare Sttteit, bie*

fe8 furz Ängebeulele noch Weiler •anSjuföbren ;
ba8

©ntidjeibenbe bieibt immer: ob ber Suhlet ben ein-

mal gewählten Stoff »otlfcmmen geiflig z« butthbrin-

gen cerniodit bat. 2lud) ift ja am Gilbe bie ©at)l bei

Stoffed beim wahren Siebter nid)t eine gujänigr,

jonbem bureb innere Boihwenbigfeit gebotene, ©in

jol<b’ innerer Srang wirb ben Berfaffer be8 «orlic»

genben StauerfpieleS getrieben haben
,

un8 gerabe in

bic 3e't Z11 «'<! l'b
c n, wo baS maeetonifche ä\5eltrci<b,

nicht mehr zufammcngehalten burd) ben ©eniuS beä

grojjen üllefanber, wieter in feine Cienunte auSeiiian*

berfäitt. ©8 ift eine rnüfte, uncrqnicflithe ©eit, bte fidj

cor un8 aufrolll ! 2rug, SKrglift, Berrath ,
Uneinig-

feit überall — felbft tie Beften nicht frei ba»on.

Kleine, jelbftjöchtige öeifter ftreefen nach SUepanbet'fl

Purpur frech tie fällte —
„ unb ein Sliitf genügt

„bet Stäuber Sülsen ’ilrfiiidj ju betteibeu."

3wat fucht D
I y m p i a 8 ,

bie greife Ptuilet

Pe8 babingefchiebeucn gelben, im Bereine mit eini-

gen ©ohlgcfinnten ihrem (Intel ta8 Grbe gu reiten,

unb wicflicb gelingt eS ihr butcb eine föhne
,

grofebct*

glge Sbat am lyctmbiidjcn See ihrer geinte Hcrt z«

werben; aber bnlb beflecft fie rachfüchtig ih« Vttr'

ichaft mit graufamen SDiorb, rtijl neue ©iberfacher auf,

beiten fie ben fieinen SUeranber ouSgulitfern gezwungen

wirb, unb föhnt entlieh, nüchtern bie legte $>cjjntmg

gefallen, ihre Scbulb burd) einen fdtöneu, würteuotl-

bemühten Opfertet. Sief) ber Hauptinhalt be8

HonblungS* unb Gpijebcn*rei<hen ©tülfeS
,

an teffen

«orgögtichere Perfonen wir nun etwaB nähet herantre*

ten molleit. Sa ijl «or Sillen DlpmpiaB, tie ftolge

Hiltenmutter, bie gchieterifche Königin — ftreng, gto&*

gefilmt, auf ba8 Höifie gerichtet, «oll 2h)atfraft, trog

ihrer grauen Haare, mdir kibenfd)afltich
,

a(3 Hug —
eine erhabene ©eftalt mit adern erferbetlichen ütujroanb

vom Sichlet auSgejtattet. Sec ziemlich herbe ©in-

bruef, ben fie gleich StufangS mad)t
,

wirb gemilbert

burd) bie Siebe, bie fie föc ihre 3<ehtod)ler Sheffa*

lonife, unb bie gärlliche Sorgfalt ,
bie fie für ben

Sprögling ihres Sohneä heg*, bem fie fort unb fort

bewunbrrnbe ©linuerung weiht. Scffeuungeachtct er-

regt fie im erften nnb zweiten Siftc unfere Sympathie

nur mäjsig, ja, im brüten läuft fie beinahe ©efahr,

biefelbe gang gu «erlierett, nämlich, wo fie tie Hinrich-

tung ter ©efangenen, be8 unjchätiicheit SlrrhibäuS

unb ber grimmen © u r y b i c e, verfügt. Picht a!6 oh

fie Siejet, befonberS ber gefährlichen Sobfeiubin ,
tie

fchon einmal ber Söitme SKepanber'8 unb bereit Söhn-

lein nach bem Sehen fielt Ir, fchonen feilte, wa3 ihr anth

I

bie Politif «erhieten würbe, nein! aber ber «erhit»
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Irrt« $o$it, bi« roffinirte
,

ntenebterifche nrfbtilSocQ-

flrectung gegenüber ton Serwanbten i^rcS vergötterten

©ehneS grglemt ber §ob<n ©eele oiner D I») m |> i a 8

nimmermehr. 3n tiefem fünfte fcheint nnS ter ©ich-

ier bcch etwas gu weit gegangen gu fein. Grft im

vferten unb fünften Slfte, wo fie, com hereinbreebrnben

Unglüct aDmälig gebeugt unb geläutert, alle Siefen ihrer

eblen, gewaltigen 9iatur enthüllt, gewinnt fie unfrre

volle ‘iK'ln.rh'ne, unb wie fie gulrft
,

auf ben Sinn

ihrer ÜJtätchen geflößt, aber innen gefaßt unb heroifth

bem lote entgegenfebreitet, ba bliefen wir ihr verföhnt

narb, unb hoffen mit ihr, tafj firh bet Sranm ihrer

$o<bgtilsna<ht erfüOen, unb bereinf) fein werbe

:

„Sin tintig’ Soft non Stübern auf btt Site."

Oiührenb ifl bie Scene, in ber O
I p m p i a 8 (ob*

gleich unfereS BebünlcnS narb S « furgem SBiterftre*

ben) ihren (leinen £ergenSentel bem frblauen Äaffanber,

bem beftgejeiibneten männlichen Gharafler be8 SlücfeS,

auSliefert. @ar reigenb dingen bie SS orte

:

„Po fünfte btnn

„Sit tutje Stift, bie man bir noch gönnt

,

„Sn atme« Sig’ftin bin 1

Diäcbft Clpinpias nimmt ©h'fialonite,

beren fonfie, reine, garte Grfcbeinung ton bem wilb«

büftern 3eiltn 8n,,|be wohlthuenb abfliebt, am meiften

unfer Ontereffe in Anfprucb. SStuiger gelungen ifl

fiurpbice ; bie hälfe immerhin grellere Farben ter*

fragen. 91opane, als be8 großen SClepanbet ©Uwe,

müßie eine heroorragenbere Dielle fpielen
;
wie fre ift,

greift fie eigentlich nie in bie $anbluug ein.

Zrefflicb ausgeprägt hingegen ifl bie gigur beS

ebenfo guten, als feb wachen ArrhibäuS. Sica ei-

te S, Äönig oon (äpiruS, bie beiben gelcherren Ari-

ft o n u 8 unb 3J1 o u i m u 8, Wie bie übrigen unler«

geortueleii $rr[9n(i<b(eittn fmb geniigenb rharalterifirt.

Sie Sprache ift burchauS ebet, dar, fantafiebelt, frei

von ©iltcrüberlabung, wie ton bestem Pathos —
unb tor Allem frei ton jener antilijirenten Affetta«

tation, wie man fie in ben gramen tiefer @attung

fonft fohäufig antrifft. "Die Seife, blirch bie ein echt tich-

terifcher ,').iuch weht, fließen ungezwungen unb melo*

biieh
; bi« nnb ba möchte vielleicht ein (räfligercr Stuf«

fchwuitg ber 2eibcnf<haft gu wünfehen fein, ©er Ghor-

gefang ber maceboniichen Krieger ju Anfang beS gwei-

ten AufgugrS hätte, ai8 ju tcreingclnt baflehenb
, wohl

wegbleiben fönnen, fo hübfeh baä ®eeid)t übrigens ift.

53a8 fchließlich bie grage ber ©übnenauphrlln9

betrifft, fo finb wir fcineSwegS brr «Meinung , baß

jtrengen Werten Ännflrichler von $ente atlju rafch bei

ber ©anb finb) bleiben müffc ; im GSrgentbeiie haben

wir (eine Urjatbe gu gweifeln, baß befprecheneS ©rauer*

fpiel bei ter «Menge wit(famer Scenen eben auf ben

Srcltcrn gut fchönften öellunq (äme. 9iur wäre in

tiefem gafle bie Bernahme eiuiger äfürgungen. nament*

ließ in ben beiben ießtett Sitten, bie ben Monologen einen

ju breilen SRaum vergönnen, anjuempfehlen. gaffen

wir unfere OTeinung nochmals (urg gufammen, fo (önnen

wir füglich fagen : wir haben ein SBrrl vor uns, baS

treß mamher ©ebrechen einen feingebilbelen ©efebmaef

unb worauf eS gumeift anfommt — enlfchieben brama*

I lifähc Begabung verräth. ÜJlöchle ber ©ichler, ten wir

als Spriter längft fräßen gelernt
, auch auf bem nrueu

gelte, ba8 er fo hoffnungSooll betritt, noch tiete ©iü-

tfjen — fiep jum Muhme, uns gut greube — pflüefen 1

M.

3Ctts öciu £anJ»fs-^J«rfum.

JBur ©ffrtjidjte brr üeutfdjcn filct&cr-cEradften

6is gum Schluffe bes löten DnfjrfjumVrl«.

San Anton Stillet ton (Sailen Pein.

©ie profane (bürgerliche, fJritnl*)

St ( « i b u a g.

(gortfeßung.)

3n bem (Maße, a!S terfeinerfe Sillen unb Siebe

gut Fracht unb ©eqnemiicbtcit mehr nnb nirpr unter

ten beutfehen Söllern Rep verbreiteten unb inSbefonrrre

mit bem ‘Aufblühen ter Stätte würbe bie Serftrligung

ber .KleibungSflüde, Welche bis in baS lOte 3abrh l,R *

bert jafl auSjchließlich oon ben leibeigenen ©nuSbieitern

unb ven ben weiblichen ©liefern ber gar.iilien befergt

warb, eilt ©efebäft, welches feinen 2)lau u gu nähren

oermochle unb tarum von Sielen als Srotermcrb be-

trieben würbe, bie ficb nach unb nach iu ©ilfcen unb

3ünften vereinigten.

Ginc ausführliche öefdjichfc biefer ©ewerbe unb

3nnmrgen (anu woht nicht h>«h«« gehören; inbtffeit

türfte eS toch intereffant fein ,
wenigftenS über taS

etfle Sor(ommen derjenigen elwaS gu erfahren, weiche

mit ter .Weitung fuß tefaffen.

So finbet man in bem Stabtrechte
,

welches ton

äfaifer Dito im 3ahre 982 ber Stabt Straßbnrg ver-

liehen würbe, unler ben borligen 12 |ßanbwcrl8>©encf-

nufere OlpmpiaS nur rin fogenannteS „©uchbrama
11

fcnfdjaftcrt bereits bie Rilrfcbner, Schuftet unb £änb*

(beiläufig bemerd, eine Begeichnung, mit ber tic ge- fchuhmacher genannt.
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@ic waren jeborg in [Irenger ^jgrigfeit gegolten : fo

mufften g 23. bic Äiirftgner in Strasburg io viele g.üe

unb ’ptljL' bereiten, alb b<r ©ijcgof bedurfte. IDiil

ignen teilten bic ^Mntfigugmaiger bic 23erpflitgtun;j|

bei $>of. unb $ecrfagrten bic Ucbergüge füc baS ©e-

ftgirr, bi« Äretenggerätge, ©elfen, Següffeln unb 8eu<g*

ter teS 23i!cgofS auS fegwargem unb lungern Seiet gu

geforgen.

SaS 8eieret.©eroerbe finbet man in ®ent fegoit

im 3agre 938, — in Wamur um 1104 unb in Sffiag*

bfburg im 3agr« 1150 beftegenb.

3n WegenSburg bliigte (<gon um baS Sagt 959 bic

SBcbcrei a(S ®ewcrbc, unb bi« ©erfane unb tuntge«

muflerteu 3«ugc auS biefet Stabt waten turtg baS

gang« SDiittclaUer berühmt unb gefutgt.

3u §.itberwggf in glanbetn brftanben jegon im

3igre 1225 berühmte Färbereien, unb uameutliig war

ber (ianterifege Stbarlacg |o geidjjJjt, lag bi« Lieferung

eon 1000 6flen birfeft 3«uge3 eine ber ©ebiugungen

war, unter b«nen ®raf $>einri<g »on Sigwetin teil

König SBaltcmnr von Säncinarf auS ber ©efangen»

f(gaft entlaßen wollte.

3n SBien bitbeten tie gätber jtgon im 3abre 1208

eine@iibe unb warben .glämminger* genannt.

SaS 3eugbru4en Tarn ctft im 15ien 3abrbuntert«

bat» nmb bet örfinbung ber Su(gbru<fer«Run[t auf.

3m 3abre 1523 finbet fitg bet erfte 3eugbnitfer,

SlamenS 3örig $ofmann in SSugSburg.

Sie 6<gneibcr orfdjeinen guerft fn einet Urfitnte

Vom 3agre 1152, einem ©ilbebriefe, ben .'peiuritg tcr

8öwe ten ©ewanbfegneibern in Hamburg verliegcn

gatte, aI3 günfligeS ©ewerbe.

3n epelmft äbt beftanb bereits im Sagte 1244 bic

Snnung ber ©ewanbt* unb glicfiigneiter,

Sie {Benennung „©ewanblicgneiber" beutet aueg

barauf gin, tag [ie gugleiig Üueggänbler mären, tviebieg

in SBien tvirttitg brr galt war.

3n Nürnberg würben fi« arng „fDlenielct* ge«

nannt.

3n ©reStan Waren fie bereits um bie e£>älfte beS

üJitltclalterS in SWannS* unb grauenftgneiber gelgeiit.

S(18 eine befonbere Webengaltung von Scgneibern

erfegeinen tie „ScingöSler", bann tie „Seitennägtet"

unb „Seibenflieftr“, bie [egon im 14(en 3agrgunberle

in Nürnberg öfters genannt werten unb in ÜJlümgen

eine eigene 3«nft bilbelen.

UebrigenS gatten fte bereits igre bejtimmlen ®e»

roerbe-Drbnutigen ober ,$anbvcften*.

3n ber £>anboefie von Segweibnig vom 3agre

1361 galten bie Scgnelbrr von fünfuntjtoanjig ©ti».

ten jl(g gegenfeilig verpflichtet, Crgrlngfeit gegen igre

Runben gu üben unb feine Wefte ber ignen anver«

trauten 3euge in bie „£mile* wanbern gu taffen.

üticg rrfägrt man auS biefer Urfunbe, bag bie

©cgneibermeifter unb igre ©efelien p<g öfters neue

flieiber maegten unb in tiefen fitg öffeiiliicg geigten,

mn tie Raufluft anguregen.

Ser Söotgenlcgn eines @efelten war bamalS ein

©rofegen.

UebrigenS inug bie Runft beS Wägens in jener

3eit giemtieg fegwierig gewefen fein, ba bie Wabeiit

no<g fegr unooßfommeti waren
,

unb erft naeg ter

Grfliitung teS SraglgiegenS im 3agre 1360 geffere

Watcln mit Oegren gemaegt würben, fewie es aueg

figon bamats ntigt (cicgt gewefen fein moegte, ein

Scgneiber gu fein, ba tie 8imburgcr Ggronit vom 3.

1380 ergägit: „2l(fo weteger geur wat ein guter

©cgneiter, bet taugt eg nit eine Stiege; alfo gat

fitg ter ©ignibt verwantt in tiefen (aitben unb in

fo flirger 3 ,i|.“ —
Sie Stguflet finb, wie itg fegen friiger crwägnle,

bereit» ira Oagre 982 unter ben gwötf 3*'n f,cn ttr

Statt Strajjgurg aufgefügrt.

Sie Sltefte ltifunbe, wetige auf biefelben — a(S

;

ein tefcnbereS $anbwer! — ©rgug gat , ift vom

Grgbiftgefe üöicgniatm von ÜRagbcburg im 3agre

1157 auSgeftellt unb brftätigt ber ©eguftergunft igre

allen Ggren
,

SReegte unb .'panboejten. Watg tiefer

ÜRagtcburger Stgnjicrgunft wirb bie gu ©remrn um

i 1274, — jene gu {jögter in SÖeflpgaien im 3agre

1276 unb bie gu Wiüncgen im 3agre 1290 genannt.

Ser Warne „Stgufter“ felbft ift ogne 3®**^
aus tem lateinifcgen Sorte Sutor entftanben.

Später giegrn bie ©egufter autg „©tgugWirtge'1

,

— „Stgugwerfer", — „Segugmeifter", eutliig aueg

„WinbSgulet" unb „Rurtcwener“, tvornnlet bie Segu»

fter verflanteu würben, weltge aus WinbSgäutcn unb

aus tem gu ßerboba in Spanien erfiintencn unb

von bort über Suropa »erbreitelen ßorbuan • öeter«

Stguge betätigten.

Sie Strümpfe flammen erft auS ter gwriten

£>älfle ttS 16ten 3agrguutrrts unb vertanfen igren

llrfprung ter in biefe 3^ faDenben Siflnbung teS

SttidenS unb btm halb barauf — im 3agre 1589

— von tem Gngtünter SBitiiam See erfuntenen

Strumpfmiiterftugte.

UebrigenS tannte man feit tem 12ten unb
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13tm Oabrbunberte fctcn fine ÜRrnge ÄieibungS-

floffe, n>fl<tf tbeilS in Deutf$(anb fflbft ange frftigf,

tbeits ata 011$ über bie Slipcn aus 3ta(ien unb bie

Donau gerauf aus ©rirdjenlanb eingefügrl Kurbln.

So (tauten an Kcßrnen Siicgcrn : gfaufigr, ka-

ntetet unb 0ertan; an Stinrtonbfu: Keftpgälifigr, nie-

terianbiftge , Ulmei unb Slngtburgrr (ärjeugnifte

,

bann 3®'!$- Stgetler ebet SteifieinKaub , unb ben

baumtreßeneii geugrn: Sartgent unb ÄanneoaS im

©etrauige; aus StgKeben, 9iorKegett unb SRuglant

Kurte foflbarcS SRaucgKerf, au* Sentbig ©dt- unb

Siurpurftcffi’ , 3inbe!tafft , SltlaS unb Dumaft mit

tiugrtsitften (Selb- unb Silberfiguren, unb Samint

einjjefügrl ; mit ben flreujjügdi (amen au$ otienta-

ßftge Seitenjeuge unb aubere foflbare Stoffe aus

Spncn unb Strabien.

Die geftgrmäuber ber beben ©eiflliigfeit , bie

SJroigtflfiber bet gürften unb »ernebntftt SKitter Ka.

reu (fit bem 13lcn 3abrbuutert aus Seibenftoffeu.

gar feibene Kleiber Kurten «Hitlrr ben ftätlifigeti

$anbe(8gerren tienftbar.

SJJun tubte befenterS ®e Kanter ben geßen, glän-

jtnten garten, tvie f$arla$retftt unb gclbgelbe, unb

ftginücfte biefe na$ mit (eftbaren granjen, Duffen

unb Sotten.

Die Sieitung (elbft Kar im 13trn unb 13ten 3agr-

bunteete ne$ in ben alten gormen geblieben; nur

Karen bie Dunitfii unb SDJättlcI befte farbiger, länger

teftbarer unb reicher rergiert, je »ernebmer ber Sän-

ger Kar, fo, tag bie Stänbe tureg bie Sleitung au

baS ©enauefte fi$ unterbieten.

3m 14ten 3agrgunterie , Ko baS Sürgertbum

unter fortKäbrenben gefligen Sümpfen gegen ben

Hbel gemeltfam [itg Sagn bratg , trat mit biefen

ou$ ein geKuiliget Um($Kung unb eine gäitjliige

Serönberung in beit Steiberformen ein.

Stuf bie mit tiefer 3eit ganj Perf$Kinbente Sin-

faeggeit per ftleibeif$nitte fefgien nun in ununter-

grotgrncr Steige, gange ©efigleigler ginbiing, bie

toßften StuSartungen ber Stoben, unb erft am Grube

bcS IDiiitelafferS entKiifeite fi$ fette eble, Kürbige

Äleibertratgl, bie Kir git jener 3**t — im löten

3agrgunberle— bei aßen gebilbeten Stänben , na-

mentlich beim ©elegrlenflante, finben.

Der ©piggut berler jefjt feine auSnagmSKeife

Seteutung als fürftlicge Sepfbebetfung unb cerbrei-

tete fug fetbft bis ju ben Köpfen teS gemeinen

UttanneS.

Siebft bem $ute Kar autg bie geiftli$e ffapuge,

3>ruit unb »erlog «ou gerb. #.

©uget ober Kegel genannt , im 14ten 3abrbunberte

{ bie aßgemeine Dracgt aßer Stänbe unb beiber @e»

figlegler, unb fo beliebt, tag man fetbft auf bie

Sapujen nctg bie €pi^^üte ftrdte.

Das Santtelf trug bamais fegen ben jept no$ ge-

bräuchlichen breitgeträmten Sdjlappgut.

©egen taS ©ube beS 14'en SagrgunberteS tarnen

biefogenamittn„tiibmit$en©ugeln*in®etrau$, melcge

eie germ eines abgrft timten Segels mit aufmättSge-

itglagenrn Rrämpen batten.

lieber bie agentgeuei liegen 9(eibertra$ten ber ba-

maligen 3eit giebt ber G^rotiift, ber „Ungenannte Pott

Leoben" aiiafügrlicgc Scgitterungen, Kelege au<g auf

uttfer £)eiutatlanb fieg tejirgen.

„Ginige", jagt er, „trugen ben linfeu Stermel

„boit anberer garte; anbere erweiterten igu ober

„aueg beirr Serinel in [elcgem SDtage , bafj fte bie

„bange beS flleibeS weit ütertrafen. Sie «erjierten

„aueg ben Unten Stermel mit Silber unb Seite, uns

„liegen filtern Slögiigen auf feibeiten gäben naeg

„ber ganten Sänge bcS SlrmeS g.rabgängen. — SSJie-

„ber Sintere trugen Ducgflitfe ton abflcegenben gar»

„ben, barauf Karen giguren ober 6u$ftaben, ober

„au$ Sianten l(|eurer$erfenm in Silber ober Seite

„geflieft
.«

üHjii begann jeftt bie Kleiber f» enge ju ma$en,

bag Statt $c ibreS 8n;ngeS nur mit fremeer Seibälfe

fi$ tu entlebigen oermc$ten, ober bieg nur mittelf)

einer fDiettge ton finfpfen bemettfleßigen fcimten,

mit Keinen Slrm, Sruft uubUitlerieib befegt Kamt.

Um ben £>ats ater Kurbelt bie Kleiber fo Keil

au8gef$uitteu, bag 9$fe(n, Sruft unb SJärfen gro-

gentbeiis entblögt Karen.

®(ei$ ben ©$a(fln.irren berbrämten P< tmb

oertierten fte igre Jttcieer an ben Silben mit oer-

l

f$iebenfätbigem Du$e.

Slneere nabmen bie granfen pon ben Kleibern nnb

ma$ten baftlr S$lige in biefe.

3uben, Säuern unb Ritten fingen nun aßgemein

an, Kapujen gu tragen, unb legten bafür bie fpigi-

i gen Rauben ab , Kobur$ matt fonft Gbriften unb

3ubeit bon «inanber unterf$ieben gatte.

Die smäntel Kutben Perart atgeftugt, tag Pe

fauut ben SRücten beectfien.

(gortfrbima folgt.)

Kleiama« r tu Stagrafmt.
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Hie romairtifdie flidjtung.

(8on S>r. SKaf »Seltner.)

VIII. Cie patriolifdje Cgriü 6er »efteiungsürieae

un6 6ic Äurfdjcnfdjaft.

Söägrenb Me norbametifanildje unb ftanjcfifefce

tHcbßlulion, ber fiebenjägrige Rrieg unb bie Greigniffe

beb 3agre8 1848 auf bie beutfege Literatur feinen bc»

beuienben Ginflug auSüblen, war bet Ginflug bet Sr.

freiung6fricge unb ber Sutirerctuiicn (1830) auf bie

Gntwitflung ber beulten Üiterainr (egt bebeuleub.

SefonberS waren cS bie SefrciungSfriege ,
roel(ge bie

beutjegen Joelen gu Üieberfang unb SSaffenfiatig an»

jpornten. .f?ier fe^en wir, bag bie SJomantifer autg

ju bantein mftanben
,

ifl jömit bet Sorrourf beä

Quietismus, ten ©erbinu? ber beutjegen Diemantif

mail, ungeredjt.

Stapclcon I. fneegtrte CeutjAlanb. Cie gemein iamc

Scganbc »ereinle enblicb bie Serflreuten unb gerrig

im 3agre 1813 bie (dfiigrn Helten. Cie palriotifcgeii

2Jta mtcr ber SefreimigSfriege finb fiegien. Cie ©tu»

benten traten ju liberalen JBurfC^fnfdjaften jufammeu,

bie religiös @e|)immten grünbeten beu Sugenbbunb;

al* ber Regiere aufgetöfi War, würbe Mlrtg gitgte, Ba*

ter 3agn unb «nbere ber „tenticbe Sunb" gut Grgal»

lang beutgger ©efinnung geftiftet. Mein bic 9ieaf»

tien maegle fiep balb breit; $ofratg Sanfe geigte im

3agre 1815 bei tem ©toatsfangter e. $nrbenberg baS

,wilbe greigeitSgeggrei" ber Strntt unb ©örreS an,

©egeimrotg ©(gmalg uub Hampg bertä41ig*en bie ge»

beimen „Bünte".

Sinn auf i&r »urfegen, frei unb fernen

3bt »rüber bn mtb bu,

9io<b biHi ber Jfamfp» unb ©(gmaljsefeü

Steel- unb Jtrl.Jrtue.

Sei ber geier beS SBatibutgfefleS bei Gifenaög am

18. Cftober 1817 würben Rogebue’S unb ©igmatgcn’S

©griffen »etbrannt. Cer SSallatb ©tourbga flagte

bie beutfigen Unincrfitäten bei bem Stainer Hengreg

an, GlatSratgS v. Rcgebue gegeime Bulletins an 9iug»

lanb über ben ©tanb ber Centimen Unimfitaten wur.

ben gufäilig erfannt. Catauf ermorbete ber But|(ge

Sanb im 3Qgre 1819 ben £errn GtatSratg. 3m

[eiben 3abre rerfmgte ber «poigefet Sögning einen

SRcuegelmorb an bem naffauifegen i'räfitenlni 3beQ.

3Jimi fag nun in bem Srciben ber ©urf<grui<gaft

mit igren Setbrübcrungen (3ünglingS»3Ränner»©unb)

bemagogifege Umtriebe. Rommiffion über Remmiffton

würbe niebergejegt, ©lubenten »ergaftet, ^refefforen

enttaffen, unb eine Stet Gcnfur laut SunbeSjcgtug ein»

gcfügrt. «egi.tieg war baS Serfagren im 3agre 1835

gegen baS „jttuge Ceutjeglaub". Coeg fegten wir gu«

rütf ju ben patriehjegrn ©rftalfen biefer 3«it. «18

fräftigfte gigur f)egt int Sorbcrgrunbe Sater «rnbt.

Gine ©ammlung feiner ©tgrifien feit 1803 (@erma«

nien unb Gurcpa) bis 1849 (Blätter ber Grinnerung)

Wäre wünfcgenSwettg. ©ein lieben war ein fegr be»

wegtcS. 3m Sagte 17G9 auf ber 3«fel SRügen gebo.

ren, würbe et früggeitig an jpattanifege Uebungen

gewögnt, wie baS ©djwimmen im Btonatc Stooember.

'Jtacgtem er Ungarn, Dberitalien, ?)ati8 unb Srüffel

befuegl gattr, ergielt er eine !)rofeffur in ©reifswalbe.

SiBegen feiner antinapoleonifigen ©(griffen mugte et

auS Ceutftglanb fliegen unb fennte erft im 3agrt

i 1813 jmueffegren. 3n ©(gwebtn fegeg er fi(g im

Sagre 180G auf 15 ©(gritt mit einem Cjftgicr @t)l»

ienfpärb, ber bie beutf(ge Station gegögnt gatte, ©pä«

ter wanbette er na<g SJoSfau unb $)etet86urg. Gnb»

lieg würbe er im 3agre 1818 ^rofeffor ber ©ejigügte

! in Sonn, allein in gotge ber oben erwägnten Unter«

|

fuigungen wnrbe er wieber entlaffen.

ßrft gtiebrieg ffiilgclm IV. maigte baS an igm

j

begangene Unreal wieber gut unb fegte ifcn im Sagte

1840 wieber in fein 3mt ein. 3m 3agre 1848 war

«rnbt fBiitglieb ber SKeitgSoetfammlung gu granffurt

unb ftarb im 3ämter 1860. Gr war gwei SUfal berget«

ralget. ©ein Ggarafter ifl männliig bieber.

3m 3agre 1807 fegtieb er ben erften 2gei( ,,be«

©eigeS ber Seit", ber Gpoigc maegie, [pater bic Sro«

figüten über Canbwegr unb ganbjlurm, unb beu ©ob-

j

baten*Äatc<gi8muS. Sorjüglicg ifl baS Sing:

Die
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9tf>«io, Keulfchlanb'« Strom , nicpt Keulfchlanb’« parte“ 1804 hier genannt werben. Ket ©rar rear

@rnije*. ©einen $ag gegen Napoleon legte btt jeeb« 3al;re in Citglanb; im 3a!jre 1793 toutbe er

freimütbige Patriot in bem,@ei[tc bereit* 1807— 15 ,
in Bari« «erljaftel unb fag 18 '.Konnte im iterfer,

nieber unb mugle fiel) tcghalb nach ©ebneten {Knuten, hierauf fpielte er bajelbft ben „beutf.btn Kiogene«“.

©eine ©ciicbte finb coli ftrait, tie geifllidjen tfie» lebte in einem fteinen $aufe ebne Sebimuug, rer«

ber roll gejunberKeligiofität. ©eine potitifcbe.&.iupt- jebtog teim 2lu«geben niemal« fein 3immer, unb oet-

tbäligteit fällt in bie Sabre 1813 unb 1814. 93art^el i lieg c« in fpäteren Sagren gar nicht mehr. Kiefer

nannte ibn ben Eemrftbene» bet JreibeitSfricge, al* Sonberling rear übrigen« ein milber, ebler Biann,

lein biefe« Attribut gebübrt wohl tem gilefeftn giebte. ber bie preugifebtu Krieg«gefangenen in Bari* nach

SebenfaD« ift 9lmbt populärer al« Kerner, fraftiger SKöglicbteit uaterflüptr. ßrnft Smutje toar 1789 ju

al« ©cbenfenborf unb gefinnunge tüchtiger al« .pennegb- Celle geboren, reo fein Batet Sürgcrmeifter rear; er

Karl Sbcebor Kötner (fämmtlitbc Serie, 4. 2). reuvte Kolter ber Jilcfofie, bann Solbat, [pater Ko-

1843) reurce 1791 ju Srcäten geboten, reutbe in jent per Bbüolcgie unb ftarb 1817. ©eroöl/nlicb

Sien .vtoftbeaterbiebter, unterhielt mit ber ©ebauipie- [teilt man (ich Scbulje jii ernft ocr. 3n feinen

lerin grl. tlnionie Slbantberger ein järtlicbeä Ser- Sttefen ift Ctrl £>umer. Cr rear ein fcglirbter, bei*

bältnifj. Jm Sabte 1813 trat ec in bie büpoto jebe tercr Biattn, ber gern ieberjtc ,
ja fogar farlaftifcb

greijitaar unb ftarb ber trilbe 3>iger noch im felben
!

reerben tonnte.

3abte für fein Bateelanb. ßc liegt fammt Sater Ket SHittelpuiilt bon Sehnige’« feben bilcel bie

(Schiller'« greunb) unb ©ebreefter unter einer (lie^ fiitbe gu Cäcilie Kpcbfen, tie im Kejembtr 1812,

beim meflenbiirg'jeben Sctfe SÖebbelin. SU« Krama- noch nicht aiptjebn 3abr alt, ftarb. Küttig al« Bro-

tiler ift Römer unfelbftftäntig. Sa* unreabtfebein- faift ift Smutje fermgercett unb tuftenb al* Beet,

liebe ifciüd „Koni“ ift nach einer £>. Kleift'jcben Cr- „ßäcilie* ift eint febreärmtrifche romnntifebe Cpepöe,

jäblung, „ber grünt Koniino“ im Kobcbue'jcbcn ©eifte, in ber unS Sibulje Cäcilicn’« cbtiftticbm Cparalter

„bie Sühne* im fataliflifoben ©inne geiebriebeii. IKeift unb ihr tentfebe« ©;mütb berflärt oorfübrl. Cr

(in 3U«b- ’&fb'uig- SRofamunbe) ift er aber Ka^b- recllte tein ©eticble finen „nortifeben ®eift“ (Srief

nter ScbiUer'8. Aber er bat eigentliib bon ©tbüler bem 21. Kejenibtr 1812) anbaueben. Kie Ober ift

nicbi«, al* bie Kbetoiil, unb biefe jeblägt bei Kör- ber Sieg be« Cbriftenifjum« über ba« ^eibentbum.

net häufig in Soinbaft um. Körner war überhaupt Kie ©cblacblfgenen fiitt lebenbig, faft Jpcmerifeb,

für einen Kramatifer eine ju Ibrifcbe Kalur. bell glfibeiittr Bbantafie. 3MpQifcfter ijt ba« form-

al« palriotifcber Blprifer (?eicr unb ©ebreert) ift
[

boUentele ©etiebt „bie tejauberte 9tofe*.

tr tväftig, felbflftänbtg unb ift oft ber moberne Kpr- fflejel, geboren ja Saugen
,

ftarb ja Samberg

täu* genannt werben. Kie oermifcblen ©ebiebte finb im 3abre 1819. Ka« ©erüdjt, bag er am Kobe«-

nteift ftie genf, innig, formbellenbel ,
wenn auch ree-

j

belle Katbolil würbe, rear falfcb ;
er blieb Brote*

uigtr tief. ÄnfpreCbenb ift „Kreutö«(ben" , impofaut ftont. Seine breite Barobie ber Kiebge’icben Urania

„Kbnaft". Ka* füebeben „gtin« Dirbcben, reie bift bu (Kbincccro«) unb feine Kragöbien (3eanne b’Ärc,

fe feberleiebt" mahnt an ben Stllönig. ©tägemann’« £ermanfrieb) geben un« hier nicht* an , wohl fein

Batrirliemu* ift bezüglich prtugifeb. ßr ftbuf gebiegener „frfinfifebet SWetfat", beffen Dtebaftion tr

innige, formgereanbte Sieter. feit Oänner 1810 al« unctjcbrccfenet greunb ber

o. ©ebenfeutorf, 1783 }u Kilfit geboten, ftubirte füge fübrte, bi« er au« ©oicrit tertbirfen Würbe,

in KöitigCbecg unb jog reübrenb ber Scjttiungälnegc Gibt patriolifeb finb auch feine populären Krieg«- unb

trog feine« gelähmten Slrme« in’« gelb. Cr ftarb ©iege«Iieber 1813.

1817 al« 9iegieruug«(alh ju Ketten). Sou inniger Kct Iröftigc Kr. 3ahn ei öffnete 1811 in Ser*

ßmpfinbung jcbreibl er eine flirgenbe unb träftige (in feine berühmte Kurnanftalt, fchrieb 1810

©pvaebf. Seine Sieber enlfianben in brn 3ahren fein >beulfche« SolUtbum" unb foibt gegen bie

1813 unb 1814. Kie fcbtlibtfromme Keligiofität, granjofen.

fein rohaliftifcher Siberaliömu», feine ©ebnfutht noch Unter brn Surfern feien noch bie Srüber gel-

ber gregen beulfcben ©ergangenheit unb einem beul« len erreübnt. ?ubreig gcKeitiu* jog 1814 al* frei-

fthen Kaifer tennjeiebnen ibn al« Diomanlifer. ®rof williget 3äger g*gtn bie granjofen. Seltfame ©ebitf-

s. ©cblabrenborf tonn wegen feine« bon bem KaptU- fafe erlebte fein Sruber fiatl gellen. 3m 3ahre

mtijiet SReicgarb b«au«gegebentn „Kapoicon jSona- 1814 war er freiwilliger 3äger, bann Sribatbejent
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in ©itfifu. On Unterfliegung gegogen Ofrtif§ et § [«

fen unb ging nach 3ena. Sach J?c(}<t'ue’S lob mar

auJ) hi fein Gleiten fiic ihn ;
rr ging nach gran!«

rtich. Slä 1820 Irr £)?rgcg ton ©mp etmorterl

mürbe, mujjii er ou$ Bon ba fliefjru uub murr«

Setter in Cljur. ©pater hielt er ln9le®‘2)orf Bor«

lefungtn *üter tömifebeS Siecht, mutte tami Stetiger,

entließ Srofeffor ter tocutfc^en Literatur in Gam«

britge. Gr fiatb im 3aljre 1839 auf einem Oantpf.

febiffe, ta« auf offener ©ec in flammen geriet unt

unterging.

Sift Stijroar.

3?on $etari($ ^rtwaiin.

(e<blng.)

Slil tem erflen Sage beS Jaijrcä 1813 hämmerte

für Qculjcblanb attS bem fernen Jiortofi ein neues

Sicht, bet Befreiung erfter Scbrin. 3mei Jage gu«

not hatte baS preufjif^e Äotp« unter ‘Dorf mit ben

fRufsen fapilulirt ; tie Srüramer ber großen 8rmee

maren über ben Stiemen, ben fie im Suni mit ber
^

Susfiebt bet fficllbetrtdj.vt übeefe^ritten
,

gurücf gtfeiirl

rntb taB 3ci<ben gu IDcutfihlanb'« (Erhebung mar gege»

ben. 81* Skcujjm’S Äönig am 3. gebtuac #on BrcS'

tau au« alle S8ehr- unb SBafcnfabige jum Kampfe für

baS Satcrlaub auigeferbert batte ,
ba brang ter Stuf

mächtig in «ferner’» unb in aller ff)W geifteS» mit

fmnoeemanbteu Jünglinge Biuft ;
bod) bei ihm matt

ter @ebanfe fihnell tut Spat. Gr berliefj SBien uub

bie glüdlichm Berhältniffe, bie ifjm beS geben«, ter

@§e ©lücf in »uSfiibt (teilten, er verlauste bie Btjra

mit bem Schmerie. SBährent) er in Sügow’S Schaar

milfämpfte, mar noch bei sielen jeiner ©«offen ber

ISntfiblufj, mit itjm für bie gute Sache eingufiehen, nicht

bebte fie, mie bamafS $eutf<htanb’S grauen nnb Jung«

fraiten, baS (Sefüfii ber 'Pflicht, bafj nuch fie ein Opfer

für bie fihwete If).it feiner Befreiung eom grembenjoch

bringen feilte ; ted; trenn bie ^)ulfe in patriotischer

Beroegung lebhafter jdjlugert unb ihre SBangett bei

biefeitt ©eronffiiein erretteten, fteefien fie halb frampf«

baft, menn fie ter 33ecbjel fälle unb ber ©efabren tc«

Kriege« get.ublf, unb fpaucnib fufjr fie oft jufam*

men, menn ihr bie Sb JI,tafic teS ©eliebten Bilt Bor*

überfüf)rle, mie er, bie SBcljte in ter £>anb, au f b'c

truntc Btufl teutete. Sich fie ijatic nur gu it'aljr ge*

(eben!

3u Stille beS läuguftS empfing fie SlorigcnS Sb-

fhiebSbrief, motin er mafjiirnb, Dafj ec nun nicht mehr

jägetn föune, nadjbem ber grofje Äampf turch Dejler»

reich’« Beitritt entbrannte, ter Stimme ter Ghrt nnb

1 ter Pflicht als preufje gu folgen, fich unt fie foim*

fiedle ©olteS unb ihrer Gllern aputh, mit bem ©c«

lobnijj, beu S.tlisman treuer Siebe mltgunchmcn in

Streit unb Selb- ifaui laS unb lad mietet; birXfjtä*

nen haften ihren Blief oerjebteiert unb bie Borempfm«

bung namenlofer Seiten erfaßte ihre Stuft. GiueS

mar, waS fie Itoficte : ihr feftet ©laube an tie alles

lenlente Borjehung, jener ©laube
,

Den fie als ba«

un«eräu§et liehe Stilgift erhalten hatte, fo mie inten

ÄinbeMagen, ta, mo tie Citrin als ermähltr Braut

fie an ta« £>erg trieften unb jmeifelhaft über ten

Grfclg, ba«: „mie ©ott mifl", ihr gufpracb«.

Stetig trat unter bie freimilfigcn Oäger, fam bei

Scitmrrih gu Sleifi's $etrfchaar unb gog mit gegen

OreSben- 'Hoch einmal fiegte Sapcleoit’fl @enie unb

Steift’« SorpS fctgie tem guiüdgiebenben fpeert. 'im

30. Sugufl bei Ruim mutte ter Sampf gefchtagen,

mo Banbame im SergmeiflnngSfampfe Sieift'S |>ee*

resfäule gu burchbrechen btrjmhte. Gr murte über«

i »unten unt gefangen ; loch Biele ber tbeiften ©ohne

Oeutjchlant’« brbeeftea ba« Schiathtfelt. Gine töbt«

liehe Ifugel hatte nufere« jungen gelten ©ruft burch«

gut Steife gebicben, ba bie gortjihritte ber Stufjen unb

Sreufitn nur gu baib Durch bie Schlachten ooit Süpen

unb Bauern rüefgättgig gemacht murbeit, ber Slaffen*

fHQftanb .palt geboth ,
unb Oefierreich gögerte, ba eS

erfi rüften mußte. 3" biejet Sage mar Slorig, fo feht

bohrt. Stan brachte ihn auf einer Üeagbahrc nach

Stag unb nach einiger Stafi nach S53im in ba« etter«

liehe Jpauf. ©eine Sunge mar bnrehfehoffen , nur

leife ©orte fonnte er noch bercortringen. ©ergeben«

oetfangce er, feine $anb noch in bie feine« greunbe«

ihn feine« greunbe« Sort nnb Beifpiel fortgog , @hC( SUoid, ber auf tie Stachricht jene« Unglüde« nach

unb SattioliSmn« jpernten. ©eine eitern
,

beforgt SBien geeilt mar, gu legen ; e« murte ihm berfagL

am bie SBrnDung bet Singe, geboten ihmBergug, mo> Gine« noch blieb ihm übrig; einige 3<üen mitSiciä»

gn feine bamal« angegriffene ©eiunbhetl ihnen ten Be> blei an gani burch ihn gu richten uub ein furge« Je«

meggnenb gab. Da« ©chmeifte, ma« Stetigen« ©ruft ftament gu fchreibtn, momil rr fein aücbiaUBermögen

bebrängte, mar gani« Sage, gerne oon ihm Durch«
,

t»n 38.000 fl. ihr, feint ©itliciijef nnb ein btliebi«
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gtb Sünbenfm au« feinet GgatouiUe ober ©arbeiobe

igm cermatgtc, unb biefe Rapiere bureg einen (reuen

Wiener igm jufleüen lieg. Iropfenweib gatte bab

©tgidfal brn bitter» Oeitenätranl ber Stuten guge-

mtffen ; gani erwartete mit jebem Jage, ba S?o-

tijeuä 3nftanb naeg ber Serjte Subfage wenig ober

feine Subpcgt auf {Rettung gab, bie Xobebnatgritgt,

unb ber ©egmetj, bet in feiner ©ruft wfiglte , jer*

fleijtgte unaufgtftlitg bie igre, mit bem ©unftge mit

igm tu fterben, wab fie borg nitgt formte, Gnblig

(am fie bie $tobbpeft, bie Rüttle, tag er treu bem

©alerlanbe, treu feiner erfttn ungebrochenen Siebe r er-

blichat fei, alb taum bie 3agrebftift abgelaufen, bie

er alb (Sntjiel feiner ffifinftge, ben Stimme! fum3en-

gen negmenb, angerufen.

3erfni!t war bie blügenbe ©eftalt , entfärbt bab

roftge Äntlig, trüb unb galbberfoftgen ber fBlicf 3a«

ni’b; gebanfenlob, weil nur ton Ginem begerrftgt,

fegmebte gani’b £>ütle burtg beb ©arten« Wange,

bie ©aurareigen jur ©trage ginab , Belege fie ju

igrern Sieblingbaufentgalt, bem griebgofe, fügrte. Sotg

»iberftanb igre fräftige ©efunbgeit, unb alb ber ©in-

tet fte in bab Glofet cinfcglcg, tco fie fug an bie

SJutterbruft wieber augejogen füglte , wo bie etfte

Siebe, bie fie alb 5?mb empfunben, wieber igre gei«

lenbe Rraft aubübte, ergolte fte fitg ;ufegenbb unb

eb ftgien, alb ob bei beb gtfiglingb SBIebetfegr bie

toietcrerftegenbe Salut auf fie igre 3auberfraft ügle.

Ootg ein ©cglag uotg foate gerabfailen , wie beb

ölige« ©ewalt »cm Oer abjiegencen ©ewitterwolfe,

ber fie jermalmte.

«loib gatte ©elcgengeit gegabt, bab Jeftament

feine« Jreunbeb »orjnweifen , benn er wollte beffeti

fegten fflitlen, wie er ign barnm bejtgworen, erfüllen.

SSan lab bab Rapier ftgweigenb unb gag eb igm

mit ben ©orten gurflef
:
„Gb wirb geftgegen, wab ju

gefrgegen gal". Gb war im fperbfte 1814, ba würbe

»ott bem ©pebiteur am RiJlngof eine Senbungj einer

3agl Riflen aub ffiitn an ftloib Oberfteiner
, mit

©ütgerfratgt angegeigt, unb weil benn alle«, wab ber

geliebten fjerfon angegJrt, ben $inter(affenen tgeutt

ift, |o erbitterte Sani bei biefer Slnjeige freubig, wenn

P* autg füglte, ba§ igre notg nie gegeilte aber borg

wrgüUte tperjenbwunbe bom Seuen Mitten würbe.

®ie Serftgläge tarnen, fte nagmen fjlag in ber Sange

beb $aufeb. 3ani eilte gerbet, fag unb brang bar-

auf pe gu Bffnen unb ben 3ngalt in bab Gdjimmer
beb ©tgloffeb gegen Sorboft gu Bringen , wo bfer :

Säften ign aufnegmen foBten. aib man brr erfle
;

Sifte entftrgelte, oon fgren ©anbett (übte nnb ben !

Oetfel nBgob — o weltg ein Httbüd ! man gog eine«

ffiaffenrod geroor, weltger no<g bie ©lutfpuren trag,

wie einp 3ofcpg’b gerriffeneb Jtleib, weltgeb man Sa-
ter 3afcb geigte. 6b gibt (eine ©orte , bie ©gene

gu fegilbern, bie fug ergab, alb man bab Rleib ent»

porgielt nnb ber 31«d piglbar würbe, burtg brn bab

töbtlitge ©lei in ÜRorigenb ©ruft grbrungep. Sur
eineb tonnte Jani notg fpretgen: „Gb fommt mit

mir in mein ©rab, begattet eb auf." {Reeg toll*

bratgte bie Sonne gwri Stal igrrn Sauf, notg (egrte

«loib fo oft Wieber; Jgrancn, Rlagen, ©ebete unb

Jroft weegfeftrn, 3ani lebte notg. 3tg fag pe itn

©pätfommer 1816, wie pe naeg Staria äpilf gut

©ottebmutter mallfagrttte, um igr, ber ©tgmergrnb»

bellen, igr Seib, igren Rampf gu empfehlen. 55a wart-

beite fte im ffarrgofbgarten gu ©utiaring, blag wie

eine Silie, tingtbutifcnen .fuiupte« nnb jdimanlenten

©egritteb mufterte pe bie 8ftern, bie guigr bob^aupt

fenften. Sie (ätgelte fanft unb pfiüdte einige , alb

wellte pe bamit igre ©agre ftgmütlen
;

eb war bab

Säcgeln einer Serflärten. Stil ben erften ©tgnee*

ftcefen breitete ber ©inter fein Seitgentutg übet pe

aub; aber igre Santpe temgtete unb taugte notg

einige Stal empor, ege pe beb Oeteb, ber Sebenb*

(räfte bar perlcfcg. „©ie bittet ift ber Job* waren

igre legten ©orte, alb biefer mit feiner Seute rang,

unb bab breegenbe tätige notg auf ben ginaufblidte,

weltger am Rreuge ©leitgeb tmpfuttben ; eb war ber

17. gebruar 1817. Oer fo igr beigeftanben, ftgtieb

auf ben Stein ob igrern ©rabe bie gwar wenig poe-

tifege botg in igrern Anfänge siel beoeulenbeSnftgitfU

„jfranjitta’» Mm war ein Itaum,

Sie jäpltt 22 3apre taum,

$img grSmmigteil , Oegorfam unb Eugenb

fflar fie ein eite« SRuflrt ber Qngenb.

®'rum neif einen 8ugenblicf, o ffgrifl!

$ent bei blefetn Jeigenflein,

®ent: BieHeigt in (utjir geig,

SBerb autg ieg igr ägnlitg fein."

3m ©arten ju RiJlngof erriigtete ber, fo ign

pflegte , ben Serfo6ten ein pnnigeb Oentmal, eia

©lumenbeet, worin beibe Samen aub ©uegbbaum

betftglungen jufammengefteflt, ju lefen Waren.

Oer Fimmel gatte eb erfüllt, Wab fte gefpeotgen:

im jwei ttnb jwanjigften 3agre foOte fie alb ©raut

geimjiegen
;

eb geftgag wab ©eibe gewollt, gerne

pab igre ©rabebpeüen, aber bab gemeinfame ©rftgief

gat fte Pereint; eb war ein reine«, ebleb, grojjeb

Segen, wenn’b autg unterging in ber 3eit, bie ©lüd-

liege wie Qlenbe mit fleg nimmt. 3gt beiber 9n-

benten umftgwebe unb wie Gngelbgeftalten

!
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3rm.

„Seg ©eblofj i|t bal, trüben am Salbeltanb t* —
i

©tm Stofen gegärt cf, bem alten.

„Sud fdjimmern bic genget im ©enuenfbei».*

Wcig bettet (lab, bünft mi<g, bic awgelein,

©ie oft auf bi« Siefen uub 9nen

Sem ©blofie betnieberftbauen.

Sagt, modt 3gt mic^t ftei’n um bal grügtbe Sinb?

(Sl toarc ba ju tteibifnen.

Söo$l £>unbcrte warben um ifjre £anb,

®le ©ebne bet ©egen, bet Reibgen im Sonb,

©ab Seiner fonnt' «l «treiben,

3gt fgröbei $etj ju eitteir&eu.

3gr buultel Rüge bal 3«»b<'8'“aft,

©et tann fiib ein JGanu triebt entfblag'"

Uub hält' et nob ukmatl bie Sieb« gtfügll,

©obalb et 3teneu gefebeu, fo »W*
(Sin Sabuftnn in feinen fflebanlen

Unb ma<bt ibn ira ©etjm erltanleti. —

„®al Ringt micein bRätbcn."— Unbbennob ifl’f leiu'f;

3a, wollt 3bt ein wenig bettoeileu

Uub mailt 3bt ßub leben jut ©eilt mit

Unb bäten mein Sott, fa mH iib so» ihr

Unb ibten Siebelgefbible»

Set ttautigflen eine terügten.

Sat etwa leb« 3abten mat Drüben im ©bloö

ein ftäglibel, luftige« Stben,

©a (amen bie @äfle ban Rorb nnb »an ©üb,

darunter »itl freier, bie mürben niebt müb'

SKit linbein nnb Sitten unb (Winnen,

®al (SraftttÜnb ju gewinnen.

Setgebenll 3tene blieb fgräb« nnb lall,

©ie tübtte nie^t Sitte, niebt Plage.

»etjmeifelnb bie einen, bie «nbeta »oll ®obn,

©o gegen bie febnäbe Setggtnäglen baöon.

Unb wollt all Semetbet 3b' gib«»,

ß« mütb' eu<b niebt befiet gefbegtn.

©et Saler, mobl f«b°fl " bU ©mg1«*. allein

Scene blieb toll nnb »etfbtoffen.

3bt $etj rfi fa gal), nnb el f<b<i»* »»bl 8«nobt,

3nr Siebe, bal bab’ i<b |o oft mit gebaibl,

Senn üb ge a'feben bot Beiten

9uf einfemeu ffialbbfabe feb'eilen.

©et Salb, bie (ballige Sinlamfeit,

Eie liebt fle übet bie Sagen.

3m lannenbunfel, im Subengtün,

So fcltfame Blumen »erborgen blüh'»,

©ort fab' leb, »on ibt ungelegen,

©ie äflet »otübetgeben.

©ie Sange getölbet, bie immet fa Meüg,

©al Rüge in glommen »etfbtübenb,

litfatgmcnb, »ad Qile, all fable ge mal,

©o bettifb ibt (bang unb ibt Sefen bod $afc,

Tab brnnob — fo modt el mit fbeinen —
Bum öfletn im ©ranetn unb Stiatn.

gut Siebe — ib fagt’ el unb bleibe babei,

Sitb nimmet ibt 9«t) gb bequemen.

Kur einmal — ba glaubt' ib, ge märt begegt,

Uub mäc' in bal fangen unb Sangen gemiegt,

©utb melbel bie läge auf Stben

3u feligen ©räumen uni metbeu.

Sin gtembet, «in jngtnblib gerügt« Blut,

Bad ®tig nnb »ad fgrabelnbet Saune,

Semamt ibt« Suug wie Seiner »etbet;

©tu Batet ju litten aub matb ibm nibt Ibtaet,

Salb mabteu Sttüble bie Runbe,

Ql fehle nut mtnig btm Bunbe.

Unb bob fehlt« Sinei — 3ttne »ettpieb

®al biubtube Särtlei« ju fbteben.

©ie labte uub meinte, ge habe nob Beit

,

©ie habe bie 3ugetb bet gteibeil gemeibl,

6« »erbt, ctg menn ge genofien

®al Se6en in geffetn gefbloffeu.

©ie fbei>te unb fbieile mil ihrem «alau

Unb lieg ibn in Bietern gewähren.

©ie lag ihm jut ©eile, ftebenjl’ ihm beu ©get,

gabt mil ihm bei Stabil auf bem fbügelnbcn ©tej

3m SJianbenfbeia über'in Semäffet,

ffliug'l anb mit bem geeien nibt befiet.

®a gab einfi bet Site «in glänjeubel geg.

Betlobnng ! fo tiefen bie Seute.

3m glatt auf bet Siel«, im ftöbRbl« *"<•.

©a taug man im nedifb<» ®gi't nm ben Stell,

Unb trieb unter ©b*'i'n “°b Soeben

Biel tbätibte, frablgge ©aegen.

©et Smulbett, bei ©eite gerufen, eefbeint

Wim glägtib mit etngem Stgbl*.

Unb all et barob »an ben Sägen btfiagt,

Befennt et nab einigem BBgeen, nnb fagt:

3m Salb bat btt gätgetfobn eben

Gin Snbe.gemabt feinem geben.

Saum ig feinen Siggen bie Rebe entgog'n,

6o fädt anb 3tene ju Baben.

Begüejt eiU btr Batet ju feinem Sinb,

Ql eilen bie Säge ju Oilfe gefbminb,

©ob Seinem mid el gelingen

©ie micbet jum geben ju beingen.
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Drei Sage lang log fit, brei Slätpte lug,

SRon hielt fit fcem Sott »ttfoUtn.

Se(p entlitb teilet |i<b bei Sloctltombfe SOTot^t

;

Cie öffnet bit Äugen, bed) all ge ertrapt,

5Ri<bt Boi tl jum ftbtn, jrntt i'iebeu,

3bc ®rip not iui Stampfe «etbliebett.

»etjneiguttg im Cerjen, bet gttiet febitb.

Dem Seiet bleichten bie Paare.

Stent aber, ge notb nepl gtfunb,

$o<p Hieb i(|t ein gnfletet 3“g nm bm SRnnb,

Tint bit Äugen, «eil )aub'rij(pcin Ctpimmer,

Cie leutbien unb ftfftin neep immer.

Sagt, Ballt 3(je nun ftei’n nm bol ötafeufitib ?

Ql trare bo Subm }u etBtrben.

Cie Siebe lebten, bie niminet geliebt,

Cie IStpeln maeben, bie immer betrübt,

SBet’l tonn, Bär’ ein ®tlb, ein Sejninget.

Unb bet Steil? Bt ift fein geringer.

3bt febneigt? 3bt fenret |e ttanrig ba* $aupt?

Cat, real i<b etjöblt', Qn<b mijjfallen?

,9iein gteunbt 3<b baute für biefen ©etiept;

3tent'l ®et) ober setlSnmbet niebt

!

Sein Siebtet »ermöebte ju fagen,

Dal Siebelleib, bol ge getragen I

Snbnig 3gteib.

Jxa öem ffanörs-jSlnltuin.

•Bur (Sffdjitye öct önitfctjcn filfiDrrSradjtnt

6ts jum Stplaffe des 16tcn .lafjrljimDerls.

Sen Äntou {Rittet «an Soll engein.

®ii profane (bürgerliche, Stibat.)

Ä l * i b n n g.

(fScttfefjung.)

Dien« unb Rnecpte trugen jefct (eibene Rleibtr

unb, mal bos Cäeperlitpfte mar, man lieg bie Sermel

nur bi« an ben Gflbogrn relcpen, Aber bie Jwnb aber

eine „gientfcpe“ g(ei<p einer gopne perabbängt«. Ge

Buren birg bie {^genannten „gejodelten" Bermel, beten

untere §älfte furj mar, unb nur bi« jum GÜbogen
j

reichte. ®ie o6ere Seite ke« Siermel« beftanb bagegen

ou« mtbrtren übtreinanber (irgenben SReiptn langer,

ftpmaier, an ben Stänkern gemöpnlitp cerjierler gap,

pen, „3attfln" genannt.

JDiefe 3<ttlflrelbe mar fo lang, bafj fle häufig über

bie §anb bi« auf ben ©oben binabbing. 8ucp am

RIeibe fel6fl uttb on ber Ropfbebetfung trug man fcldpe

3alleln, som ©ürtel bi« ju ben Rnieen nieterbängenb.

Butp ba« „Mi-parti", — ba« in jmri ungieiibe

gatben gelbeiite Seinfleib, mürbe im 14. 3abrpun*

bevle nochmals oufgenemmen. ©ieju fam gegen ba«

Gute biefe« 3aprpunbert« bie bi« jur tcflflen Slu«»

arfimg getriebene Srrlängerung ber ftpon feit tem

12ten Saprpuubert gebrüntplicbenStpuabelftpupe, mel*

<be Htklitb in einer bange bon mehr als jmei gu§ über

bie 3eben binau«ragttn nttb fo felbft im ©epen febr

pinterlicp mareu.

®ie gefcpnäbeltea 2tpupe unb Stiefel Barett ui*

gleitp bon rotber, blauer unb gtüner garbe; man
ftopfte bie ©tpnobel mit Söerg au«, nnb befegte fie

an ben üu§erfien Spipen mit Keinen golbenen ober

fUbemen flelt<tcn, momit man fie etma« an ft tb

jieben unb über bett Rnieen befeftigen fonnte; bie*

nebft bebing man fie mit (iingenben ©tpellen , um
bie Kapenben barauf aufmerffam ju matprn.

Kebfl ben ©tpnabclftpupen famen autp notp fiel*

jenartige ©tpmupftpupe allgemein in ©ebrauep, mei«

cbe an oer Sepie oorne unter bergujjfcpaufel unb aut

SÄbfape jiemlitp pope pMjerne ^ffädepett oberStödel

befeftiget batten nttb batnal* frtilttp oft febr notbmenbig

gemeftn fein motpten, ba bie ©tfibte notp !tin ©tra*

penpflafter batten.

Die ©tpnabeifepupe maren eine fo oorjugSmeife

Beliebte Sratpt, ba§ fie fnp, bei bem bamaligen lang*

famen ÜBetpfei rer SDfobe, notp buetp länger als ein

3aprbunbert pielten.

2)ie Kitter fegten ipre ©cpnabeljbupe felbft in

©efeepten niept ab
, fo , ba§ in ber ©iplatpt bei

©empatp im 3apre 1386 bie Rämpfenten fup bie

©epubfcpnäbel abbauen mufften, um ton ben SKejjett

lommen ju fbnnrn.

Sutp in unferem ^eimatianbe Rärntni gaben bie

©cpnabelftpupe bamal« Seranlaffung ju einem Iragi*

femiftpen Greigniffe

:

Bie Stüber Ronrab unb griebritp bon Buffen,

flein belagerten bie bem tperrn bon Ungnak gepbrige

Sofie SJolbenfiein.

llnermartet mutben fie oon ben ßntfape«.Iruppen

überfallen, meltpe bie ungarifepen ©rufen bon €t.

©eorgen ber belagerten 8urg gufüprten , unb mu|*

len ipr $ei( in ber glntpt fuepen.

®a Bar e« aber mit iprem gortfommen übet

beralpen
; benu bie ©tpnabtlftpnpe iprer Keifigen

oerpingen unb berflammetten fiep überall , fo jmar,

ba| fie genötpiget Boten, bie Stpnäbei abjupattett
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unb bie ihnen nattoromenben geinbc beren mehrere

©täffei auffammelten unb al« SiegeJjeiten haben

(rugm.

Sber alle Unbcqueralitfeit uub feihft folte wiber-

Bärtige geigen berinotten eben fo wenig bie ©eticht-

Ijeit biefer ßäßtiten gußbetieibuug jn beeinträchtigen,

al8 bieß burt tie welliiten unb geifttiten ©rfeße ge«

lang, bie man wiber biefelbe ergeben ließ, wie ein

feite« net im 3aßre 1473 in Nürnberg erf^ien.

Sa« weihlite ©eftlett beteiligte fit im ©atijen

biel weniger an biefen ©entrungen beS ©eftmade«.

Sie Urfaebe bienen mochte wohl jum Ih‘>If aut
in ber 3iirüdgejegenheit gelegen haben

,
jn weiter

bie Sitte ber bamaligen 3*it bie grauen berurtbeilte,

bie ihnen nur [eiten Gelegenheit bot , in feftlitem

Statte fit bffentlit [eßen ju taffen.

Witt fo fremb aber blieben [ie einer neuen Hben»

tbeuerlitfeit, weite um bie ©litte be« 14ten 3ahr=

ßunbeite« in Stwung (am, bet fogenanntenStfl' 1

teilt rat t, wette barin beftanb, baß man an ringet«

nen Jßeiicn unb Säumen ter Kleiber, um ben §al«,

um tie £ii[ten, am ©iirtel, an ben ffijehrgeßängeii,

ja fogar an rilteiliten Wuftungen ganje Weihen hell«

flingenber Stellen, jum Steile an (leinen 8cttt*n

ßängenb, trug.

Sicfe aueftließlit beulfte ©lote War in ber

jtseiten ^älfte be« 14ten OabrbunbertcS als eine

Slu«jeitmmg ter oornehmflen Stänbe nur in ben

bötften Klaffen eingebürgert.

3n einer alten ©ef^relbung bei JurnierS, wel>

t«S im 3abre 1326 in ©öltiiigen geholten Würbe,

beißt e«: „CS waren aut ta biel SBeibcr unb 3ung-

„frauen, fo ju (tauen waren angelommen. Sie wo«

„ren feßt heftig (tön gegiert mit ßrrrliten ©ur»

„purfltibrrn unb mit fllngenben galbenen unb ftlber-

„nen öütteln, ©orten nnb langen Sitden, bie gin-

„gen aDe: ftnurr, ftnurr, — ding, ding.*

3n bie Stäbte fteint bie Stettentratt erft im

Anfänge beS löten OabrbunbertS eingetruugen ju

fein; aber aut hier blieb fle nur bei ben Borneß«

meren unb reiten ©ürgerflaffen fteßen.

3m 3aßre 1432 eerbeiratbete in Nürnberg ein

Söder feine üotter an einen gleifter. Sie ©raut

trug am $otjeitfefie ben öüctel mit goltenen unb ben

Wed mit filbernen Stellen gejiert. SaS Kleib beS

©röutigam« war ftatt mit Knöpfen mit ftlbernen

Stellen brfrßl, unb aut bie (Säfte batten fo tiele

Stellen an fit , baß man Bot bem ©cflimper bie

©lütfmßiifte gar nitt oernebmen fonute.

SaS im ©efiße be» Öeftitt «©ereine» beflnblite

altbeutfte ©etnälbe, Welte» bie ffieiße be* erften

Sroßmeifler» be» ritterlitcn St. ®eorg8-Orben8
BonÜHillftatt, 3oharnSibenbilrler, bnrtfSapft ©aut

ben II. im 3aßre 1468 tarfteüt
,
unb bie gleitfatl«

bem Sereine gehörigen, au» cem lölen 3abrbnnterte

berrflhtenben ©über mit ber Cegeute be« hl. Seit bei»

finnliten tie Sratten ter bamaligen 3eit in getreue*

fter SBeife.

©egen ba» Snbe be» löten 3abrhunbert» fetntn

tie Stnabeiftuhe allmäßlig au« ter (Kote, aber nur

um ber Hu«gcburt eine« rntgegengefeßten Ungeftraa«

le» ©laß ju maten.

©Ion fing jeßt an fo breite, plumpe Stuße gu tra»

gen, baß inan fie eorne au«ftopfen mußte unb allgemein

nur bie „©äreutajen" nannte.

3ur boQenbeleit Stönheit eine« fetten ©tuhe«

gehörte not, baß er ain Ähfaße fo ftmal al» mög«

lit war.

Sie ©rößr be« Stuße« mußte übrigen« mit ber

©orneßmßeit be« Jräger« in gleitem ©erßältniffe

fteßen, unb waßrfteinlit (ommt Bon biefen breiten

Stußen bie jeßt not iiblit* beutfte 9ieben«art:

„Suf einem großen guße leben,“

Cine namentlich in ber ©ürgerliaffe allgemein

terbreitiie ©lännertratl in ber jweiten §älfte be»

jünfjeßnten 3aßrßunbert» warbie„Stauheu
,eiit bi»

an bie Kniee reitenter faltiger Ueberwurf, weiter fit

mit geringen Seränberungen aut not burt ba«

16te unb im 17len 3aßtßunbertc erßiert.

©lan trug tie ©taube ärmetlo« , borne gefttof»

fett unb nur mit aemlötern berfeßen ober aut ooßl

an beiten Seilen offen, in gorm ber Cafula (be«

jeßt gebräutlittn SWeßgewante«). 3n biefen beiden

gönnen mußte fie beim antieiben über ben Kopf ge»

jogen werben.

Später ßatte man Stauben, weite Borne offen

i
unb jugufnöpfen unb mit laugen weiten aermeln ter«

feßeu waren unb fonat beiläufig bie gorm ber heut-

zutage übliten ©loufen hatten.

Uebet ba« ,£oar trugen im fünfzehnten Saßthnn-

I

berte ©länner uub grauen geftridte Rauhen ober

,
Hießt, Welte „Caiotte“ genannt wurden unb nitt

fetten au« ©ctbftiiQren ober gotbgeflidt waren.

' ©ei ben grauen ber höheren Stäube War ein

,

turbanartiger Kopfpuß fehr beliebt, ein breiter ffiulft,

mit einem farbigen, ftüierartigenSute umwunben,

weite» über bem Waden meßr ober minber ßerabfieL

(gertfeßuug felgt.)
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teitbng« Btntmor. Q« }tiignet gig leBw^l Sun» bieSigäB.

heimatliche Ä^ronik. heil be» SKaterial« al« »ie burRbie ©«biegm^rit unb Sein-

beit btt Siteii, »eleb« nitgu ju Bünfebrn Obrig läßt, i» »«
(tut bet Urooini.) epitta I bell 2. Septemb«. Uebet

t ,{ g,„ouf Bttl(«unj au«; ba«|etbe eilt Bon

bie 3eit bt» Jtuftuae» bt biefljeit 8mrg rennte ber Stierem ^ ^ slti^em
fflioieticl aulgefübrleu Slenfa bc»«c<baltar«

»egen SDCangel bett Urtunben an» bet Sefidjeit bet fponifiben
jammt t(n *r tTtit«(iuftr, treten bie eben mit btei eetfipte-

Salamanca, Oraftnoon Ottenburg, nicpl« CueBenmägige« auf-
] t(n(„ jj;almotarltn. al» tetb imb tteifi gegeiltem, licbtgiauem,

fteben; atrt (lebt e* natb bet UtbttHtfetuitg fe(t, ba6 biefelb«
| nng fflamtet, eingelegt ig. g'tnet» tetttben bie

Cnbe bet etflett ©ällte be« ICteii 3abtb“»berte» ou»ge-
(btürtn-^icfteH nnb ba» eteinpgag« au* »eiben nub

fflbrt »utbe. Xie ietail» ble(e» Satte» unb bet itineten !tu«-
(n g l( j„(n (CB Xigcn bei gelbtmten gang nen b«eg«'

Ballung biefet 8utg, »eltbe im 3abte 1598 bie (Sbte batte,
, gfgl j.0 , jfregtyteiinm unb bie Sritenlaprßen »utben

bie erjbetjagin SHatia aufjunebmen, »Sbtenb fafl 70 3ab«
|

anfgemalt, unb bet litblblaue ©«unb am ®e*

Ipäter, nSmliig im 3abte 1666, bie Äatletin SSotgatetba au»
b(( ^Iflg?t„jnn, e mit ®clb|lenttit gejiett ; bet übrige

uni unbefannlen ©tütibeii im Stiege )a Ottenburg, »et-
g{t sj[(g{ grB ŝttnt 6til« tinjätbig gehalten. Xie SSa-

ebe» alle bamal» netb bemobnbat Bat, ibt 9b(leigguattiet
j lmj OBtl){ „„„ »tilgtubet itt Srnnnedeu au«geffibit.

nabm, »«gegen nn(et a. b- ttgietenbe» Saiferpaar im 3»bte
i B(gtn ( t jntl ®rbrtt alle« fob tetbient.

1856 am 5. September in bet Spitaler Snrg Bbrnioigtetf, .£t[ j»!mfrtr ertp bt» tctbaltat» : bete »englifebtn ©mg*
gogen Bit ein anbftmal liefern ju Runen. Soig (ei e» ge-

au j8,|g^Tt borfleUenb, beliebt in bet treuen Xargtl-

gütint, in bewerten, bajj fieb bei bet Sitebentenctituttg, »o
( tn j^gn(n getgifegen getmen, in bet geinbeit bt»

alt Borgubigtn SbcnCfleine beaibtet »neben, übet bie Sola*
i„ t{n gtBjjttntbeil» tttbt gut gelungenen 14

manca lein (oltbet retfanb, obwohl im lejte bet Sngigtcn
gtgg,tn nnp (leinttn baean angtbtatbten Stauien, Belebe bon

an» Säntlen angegeben »ieb, baß laut einet Srabfiprift au
i t(n giibhannn (jggtr nnb gnt(tb in f ienj unb Senn in 3mg

btt inneren nüiblieben Äingenwanb ju Spittal ®raf ®abtiel
#(t|tItjgt »utoen, tuobon einige bet(elben gib bureb bie mei-

ben 8 «ugug 1532 ju Srgenoburg am ScitMtage gart.
ll„«g(iiibtte Itapetie, f« Bie buetb geltbmaJrcüe unb

StUBtbet ig biefet ©tabgein »ot 30 3abteti »eggefommen,
[(j^{ gjfjnng onsjenbntn. liefen ®oigjtlar lieferte 3a(ef

ober et ig nnt al» bort in ein« frfib«en 3eit begebenb, nach elaKp, r ,
«itatbanet in 3nnitben, Belebet für (eint gelieferte

b« Sngabe Sporn«'» aufgenommen »otben. Cbenfo Benig
atb(i, rog r Hnertennnng »etbient. Xie Aanjel, bom gnfj

»at man fo gliidlitb, bie Stuft, in Beltb« bet Sage natb
b]4 J]lt ^rfeiben etBa 30 gug b<"b. »an bem tben

bk betnftne lebte ®t5gn Satamanca, an bem Sarge iptt»
g<„ smlteu SHtiget btigegegt, jeiepnet gib Bie b« ^oipallat

ftflb Bnbliibenttt Sobne» gtjenb, angetteflen Botben fein feg,
tu[^ b(1I Itiaol goibifiptu SRI, bi« geinbeit be« Sipnip-

«nfjugnben; nur (b Biel lägt gib «1« Xbanad/e etBäbnen, bag
m(r[tg nnp pntib 5 eeipl ftpi'ii gearbeitete Statuetten: bie

nnfnn b« Stege, bo gib biefe ®tnft befnnben haben foB,
j g g»a pä,iigen in bet Mitte b« «anjtt ,

eben b« auf«-

bei fbinwegtamnung bet Siribengilble nnb be« ©ctjbobcn»
(- cnbfi:t $ieitanb, ebapalb be» SebaEbedel» angebraipt ,

bt-

«ine (iemtiibe Seetieging in bet baiunter liegenben Cibfipiibte
, CIlb{ t4 g„t 0u«. ®» ig ncip jn «Bäbnen, bag bie Blanl-

fub geigte, »elipe »ettnulben lägt, bag bort «ine ©ruft be-
;nlb gHaticctgeltiing, foBcbl an bem ^oRattai Bie an b«

ganb, Betipe mägtiipet SBeife bie Uebettege bet galamanca
Sa„1(| mc^eTf)aft ig.

nnb ibte» Sobne« «infiplog, aber bunb $ingn!«n be» SeBbl-
j,,, ä„t i eeümoltäre, Bon 3a|ef Cbbtugg« in üeifaib

»e« BeefibOttet Butbe. Bei bienj »erfertigt, haben reibt fibän gearbeiteten Smitaticn»-

®a» bie Segantatien unfetet fSfattlitibe anbe- 2[otm„ ull),
e^g n( SltortÜb«, bcbch ba» «ine Sbrigu»

langt, fa ig leibe eine totale ju nennen, ba ge gib beinabe
cln jjt(UJt „„ptieb- SRagbalena bengug besStcnje* umfaf-

auf aBeSeganbtbeile betfelbeu, foBobl im3nn«n al*aengetn
((nbi M anfc[tr pie b. gamilie BctgeBt, beibe oan gtanj

eigredt, mit Sinfeblug be« Biobtbnnne«, Belb« nnn B«- sla |tt i„ ffiüuiben, gefertigt, «efenbtt« tetfön gnB

pnpt, beflen ®atb an*gtbeffeit, mit Celfatbe angegtiiptn, btt
2 bt,m aIt„, tet b .

gamilie angebuibteu, meigetbaft ge-

*nopf nnb Bngel an b« Spi#e bc«felben neu Betgolbel
;^nib!tn 5. g- hoben etatnen: 3coibim nnb Sima Bot-

Butbe. ! geBenb, ge gab SnngBetle be» Cilbban«» »Srmen in

3n bet Jtiteb« »ntbe, mit gn»nabm« bt*Iaufgeine»,lin<«
\ jgg^fn.

neu betgegeü*, namliib: 3 SHtätf, boboh bet §«baltat im
j

j.j{ ftü^ tr «tmäbnltn febt figänen Stemnttpatbeiteii in

gotbiftben, bie 2 Seiienaltäte im bpjantinifiben Stple; bie
[

<jj(o!tnot Wntben Bon 3o!fpb (»glauet, eteinmepmiiget ui

#an)«I im gotbifiben Stple, bie Otge! mit 12 Segigern unb
j
es|jblltg> geliefert- Xie j»e<Jmägig«, jut BoBen 3uit.eten-

einet Sbttbarmonifa, im «pielrifibt ongebtaibl, mit «in« w atteg<tübrt« »egaaeitmig b« l'iaueimeite, bat fkt«

Blamaint al« jmeite» BKaunol, ein ®ett be« JBattböu» Wan- @|aIlb„(
Saumeigec in griejaib, befotgt.

roipet, Dtgelbaumeiget» in Saljbutg , fem« 6 Spipbogen- g[önt,iiibe Segounrnug b« ?fon!i«be, bnen *a-

feng« an« Unl«»btrg« Siarmor, boboh 5 im fxeibptetinm,
ß(n fluf cjKa 26.000 g. Oe. belaufen, Bat ein i«bt

1 im Wnglibot mit ®la«malerei. Xie gbtigen in bet ginge
fjjtti!nbt«

Sebtttfnig, ba leibe fegt alt ig, unb oetmäge b«

begnbliiben gragtt gnb Bon mit arabe*t«i gdierien Sia«lin- nm 8tgm b„ eäbcrabf efclnffe® angebtaebl gemefentn 3ngbtift

gla». ®a» Speifegelänb« ig naib ein« fegt figSnen gelbe-
(^on im 3^« 1307 ttnoBiet »otben ig ;

übtrbieg butR

fipen 3eiegnnng gefntigt, begen gng- unb «tnggegmfe, fo
R(ue,«bignge, Ban benen bie lebte im 3agte 179i gottfaub,

Bit Seilenpogamente Bon tolg unb trete gcgtdtem, bie Wit-
siti g,Riten bat-

telgütlt ob« lebe» an» einem einjigen Stein Bon Beigem Un-

Xtud tutb »«HB »•“ 8trb. B. ä~ltinmapt in «Ugenfmt.
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€iu öffud; im 3nünuttifmmi)5 • ©arlni in

flfltis.

Xx. 3* in (®raj.

Abiergärten finb rinefl her grogen Schiagworte trr

Sieujeit geworben. Söenn bie öfierreicbifche ÜJicIre.

pole in ber jüngffeu SBerg.mgentjeit mit her $erf)e[lnng

eines ShiergntleiiS im '('roter [idj beeilt«, fo hat fie ba«

mit nur einer bringtuten gerberung ter 3rit Steehuung

getragen uitb bamit für bie SRonaritie eine ß^renpfli^t

erfüllt j benn nicht Hot) in Gngtanb unb granfreich,

fonbern iiudj in lDeutf<^(anb war man feit einem So«

(enuium bemüht, an namhaften fünften Wie granf*

furt a. Uli., JU’tn, Hamburg, Seilin, SreSten jooic«

flifdje ©arten ju errichten ober wie in Seipjig unb {tan*

neuer joiche anjnlvbnen. Unb in ber 3bot gibt ed fein

mädptiejereä Skhifel für bie SMcbung, SRcrlneitung unb

SBcraUgemeinccuiig ber Sfjierfuiibc jowuhI ton ter rein«

wiffcnjchaftlietcn als uon ber praftifchcn «Seite biefeS

StubiumS. 3m ©cgenfajre gu ben flchentenunb man«

beruhen tDicnagerien, wo hie 5h<rie unerbittlich in enge

SRjume eingepfercht unter äVthättniffen leben muffen,

ba& fie bem Auge teä 3?ejd)auerJ fetten mehr finb al»

biege Schatten ihrer Urfpiünglidfeit, 3ammcrgeftaiten,

bie hö^ftenS bür* ben Dicij ter 9icuheit ihres Siamcnö

feffetn, eifüöt ter joolcgifcife ©arten noch ÜRögtichfeit

alle jette ©ebingungen, bie alt Acquioalcnt für haS

freieSh'iriel’cn geboten werten fönncii.3nter3nwei[ung

uon entfprechcnbcn Dijitmlichfeileit, ber gehörigen Hier«

theilung uon Sicht, Schatten unb gcnchligfeit
,

jo wie

im ergiebigen Schüfe gegen bie lempcraturfehwaufun«

gen unjerer Rlimate ftnbet haO 3h’eite(en ber uerfchie«

beiten SSelllheile unb 3o llft> eine fid)rre ©eluäht für

bic Gntwicflung unb Gthaltnnj feiuer Grifteng.

Über nicht bieg in ber Behauptung einer gewiffen

jijfernt.igigeit .pöbe unb SRannigfaltigfcit her innerhalb

feines ©cbieteS gepflegten 3b><tformen beftebt bic Stuf«

gäbe eines jolchen ©artenS, fonbent auch barin, bem
menjehiithen § a u S h a 1 1 e neue £auS«
t h i < r c juj it führen, ber 3nbuftrie unb

bem ^>anbel neue Ott eilen g u eröffnen
unb jwar auf heut SBcge her Acclimatifirung (im wei«

terrn Sinne beS SJerteS). SDiefe gefleht ,
wie fuh ba3

treffiith rebigirte Organ ber gooiogijehen ©efellfcbait in

gratiffurf a. SJi („ber gcetog. ©arten") jehr bünbig

auflbiütft, au8 trei Stufen: „1. ber Angewöhnung

beS Jgieres an unfer Jtiima, ober Arriimatifirung im

engem Sinne
; 2. ber gcrlpflingung in btr ©efan*

genfehaft unb gwat in mebreteti ©encialionen hinterem«

attber, unb 3. in ber eigentlichen Angewöhnung beS

Ihihft* fln ben fßccnfchen, feiuer 3ahuiheit.“ Dieb ift

nun bie auSfchliegliche Bejlimmung teä neuen, mit ben

grogarflgjlcn SJriltrin gefebaffeuen Accliinatifation8«®ar«

tcnS im ©ottiogtier ÜSallchcn bei ^.'ariS.

3m 3ahre 1854 wuthe gu 'l'atiä unter bem ^)ro«

tetterate beS ifaijerS Slapolcon unb tcr faifert.gamitie,

uc'.' ben erften tfapacitnfcn her STOiffenfthaft unb A rffto*

featie bie „Sociölö impirialo zoologique d'aeeihna-

tisation“ gegrünhet. Unt ihre Sehren unb ^)iincipien

in Ausführung gu bringen, errithtetc tic ©efetljihafl 511

©renobic unb Slanep, fo wie in ber Aueergne (döpart.

du Cantal) tßevfu<hS(talicnen, namentlich für Söerg«

Ihiert, S3olö genügte bieg nicht mehr. ÜHan gelangte

gut Uebcrjettgung, bag nurSBerfitche im grogen 9,'lag«

ftahe, tie im fBlitlcIpunftc beS DieicheS unb am Sife

Oer ©efeBfthaft migefteftt würben, nuth gu groben 3ie«

fultalen führen fönnten unb erlieg einen Aufruf gar

Subffrfption filr ein Kapital uon I SRffl. granfS, bie

in 4000 Aftien geiheiit, mehr ntS gut £)5lfte uott ben

ÜJütgliebcrn bet ©efeflfehaft gegeichnef worben waren.

£Die Statt VariS übertieg 1858 auf 40 Sabre 15V,

ejeftareu uon bem jti ihrem Gigentfjumc gehörigen

Roij de Houlopuc, Welche Scheidung fpäter bet

Äaifer auf 20 .fceftaren erweiterte. Siajeh ging man

im 3u« 1859 an bie Jtusführung unb nach 15 Wo»

nateu rajllofer Shätigfeit war hie Arbeit uoilenbef,

fo tag ber ©arten am C. Dffobet 1860 feierlich

mit btr Anwefenheit tcäüniicrä unb ber üJiitgtieber btr

Afatemie eröffnet werten tonnte.

Der Jardin d’acclimatation liegt im uörbtilheu

Jbeiie OtS Boi» de Boutoguo unt gat im AOgemeinen

Die
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feit ©eßatt eint« von ffieß nach Oß liegcnben, geßrecf«

Jen DoatS. Stn rer öftlii^en (jugefpipten) unb bet

©tat! jugefebrten Seite liegt ber .paupteingang, an

bn entgegrngefeßten wrftlichen (flumpfcrn) ©eile ein

gweiler (Eingang gegenüber ber Porte de Neuilly.

«St wirb oon eirrm mit fe^r ianft geneigten (gelängen

berjebencn X^äl^en gebilbet
, beflen Witte ein ©ad)

einnimmt, ber fich fietlenmeife ju SaffinS erweitert

unb in bem fiih allerlei gefchrojpigeS SebervoK per-

umlummett. treten wir burch ben $auptringang

tin, unb weuben nnS jiim nörblichen wärmeren @c>

hänge, an weitem befouberS Spiere, bic an mitbere

Temperaturen gewöhnt finb, ftchbeßnten. 2Sir jeljcn tjier

nach bem bie ©utenur unb Wagajinc enlbattenben 0e*

bäube bie große Seibenraupcret (Wagnanerie). Sieb ft

ber 3u«J>t beS gemeinen Wautbeerfpinnerä weiten hier

3}er|u<he ber tücclimatifirung nietet neuer Sitten auä

«fien unb ütmerifa angefteflt. 0ie ßinrichtung ift

eine berartige, bat; man bie Spiere beobachten famt

c\)n

t

(io ju ftören. S>aS 0,-baute wirb ringsum non

fetdjen SJaumgruppen umgeben, beten ötätter für bie

3uehf taS ucittweubigc StabruugSmaterial liefern. Sem
©ebäube gegenüber tebnen ficj bie »ptäße für bie Stet-

genniiget (Störche, bieitjer, Schnepfen, Kraniche, äU<

biße u. j. w.) mit eigenen SaffinS auS; anfehtießenb

barait bie 9iäume für ben airifanifcheu unb nmerifani.

[chcn Strauß (9ianbu) fotoie füt ben GaSuar (Giuu)

auS Sieuboltanb. 91 uf bitfc felgen ba« große Söget,

unb baS .rpü^uerfiauä
,
GrftereS mit 21 Ülblbeitungen

unb 2 Sra^tpauittcnS als Krantenßuben, ÜeßtercS mit

31 Ginfaffungen. TiefeS ift batbfreisfötmig unb be>

fte^t eigentlich auS einem großen Wcnolitßen veuGoig.

net cement, ber jebe fjeuefetigfeit abhält unb wegen

gänjlichem Wange! an $)oren and) feine 3ufeften jn>

läßt. Seitäufig gegen bie Witte beS ©arlenS erblirft

man ein aus 10 ©etfchlägen beftetjenteS Öebäube, baS

großem Säugetieren gewibmet iß. 3n bemfetben bc<

ftnben fid) bie anS ber frobeu Tartarei flammenbeit,

ämijifieu ’pferb unb ßfel fte^enben Siepiggetaio , bic

2)at u ober pferbefrbweifigen D^fen von Tfcibct ,
3e*

bra'S unb Quagga’S aus Sübafrifa , ein fepr japener,

[übamerifanifeber Tapir, binterintijcfje 3fbuS ober fett«

pörferige £<hieit u. 91.

3nbem wir uuS gegen bie linfe ober ©übfeite beS

©arten» weuben, ftfireiteu wir am SicnenbauS vorüber

unb gelangen jum Sguatium, einer Slnftait
,

bie bis

jegt einjig in itjrrr 9lrt ift unb baS Üonboncr im tlfe.

gentS.parf weit übertrifft. (53 befielt auS 14 Trögen

Bon beiläufig 6' $ü$e unb 3‘ ©reite, bie retyenweije

an bet einen Höanb beS fenß bunften Saale» fo an*

gebraut finb wie geußertäume. 93on ben 6 ©eiten

eines jeten folgen ©efiäderS werben bie untern, rechte

unb linfe, wie bie rücfwärtige (9ußen>) Seite von

fchwarjen Scpieferplatten , bie vorbere (3nner) Seite

aber tureb eine ßarfe ©laSpt.itte gebilbet
, wäprenb

bie obere Seite frei ift unb vollen gichtjufritt ge.

ftattef. Äm ©runbe ber mit füßem ober WeereSwaffer

gefütlten Tröge liegt eine Sanbf<hi<hte mit hubßh ge-

erbneten Steinen, beten Höhlungen für bic Tötete

9lufentf)a!lSorte unb Serßcrfe biiben. Sie wetten butch

eine an ber Siüdfeite beS ©ebäubcS auigeftetlte Srurf*

marine beftänbig mit frißhem SSaffer vcrfebcu unb

eä gewährt nicht bloß bem gaien, jonbern auch bem

Wanne ber SBiffenfchaft eine güDc von 92a‘urgenuß

nnb Setebrung, wenn man T&iere, bie man bisher

bloß bein Stamm nach ober in verblaßten SBeingeiß.

Gremplaren fannte unb wegen bet Utijugänglicpfeit

ißrer Sfikbnorle nicht beobachten fonnte, nun ungefiört

in ihrem Thun unbTreiben ju beiaujepeu im Staube

iß. Son ben 14 Schaltern finb He erften 4 nur

Semohucr beS füßen SlaffcrS
,
verießiebfnen Rüchen,

gtuß* unb Wießmufrhrln gewibmet
, währenb bie fot«

1 genben 10 augfcßtießtich WeereSthicre enthalten. 9tr.

5 unb 6 finb beftimmt für ülclinien oberSeeanemonen,

facf'örmige, leberartige freie SBeich'hiere, bereit Wunb
von einem jahlreicßen in ben henlidjften garbeu pran«

genben githierfranje umgeben iß; 9lr. 7 enthält Sta«

(helhäuter (Seeigel unb Seeßetue); für. 8 fcfeöne SRöh*

renwürmer unb Korallen, in 9t t. 9 unb 10 erblirft

man eine reiche Suite von ÄrebSlbieren verfeßiebenßer

@efta(t; unter tiefen bieburrffichtigeiiSienertrabben,

in bereu Körper man bie Gricheinungeii beS Slutum«

laufeS unb ber Serbatiung beobachten faun
; ferner

ber merfwürbige GinßebtevfrebS, welcher, um feinen

weichen, wehrlofcn epinterförper ju fehüßen, baS erße

leere SchnecfenhauS atS heerenlofe SBobnung in Se«

fcßl,ig nimmt. 9tr. 11 uub 12 finb bevötfert theilS

von jdj.i (lentr,'.genben Seichthiereu, wie Stiißern, Stapf-

fehneefen u. 91., theitS von narften Kopffüßlern ,
wie

Tintcnßfche, Kalmare u. bgt. 3n ben beibrn teßten

flbtheitungen finb nur WeereSßfche itntergebracht. 3m
©«baute heßnbet fid) ferner ned) ein befonberer 'Jlppa-

rat für fünftliche gifchjucht In Thatigfett.

3®if<heu bem Stquariiim unb bem bie Witte be»

©artenS bejeichnenben ©ewäffer behnen fiep bie ®e*

baute füt bie CamaS, tSntilopen nnb ^irfebe auS, bie

von mehr als (10 mit tinem feßeit ©itter umfehtoffe.

|

neu uub überall freie JUiöficßt gewahrenben SSilb.

geßegen umgeben finb. Bwifhcu bem tSntitopenhauS

unb bem ber SamaS erhebt fiep noch em fünßticher
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g«l8, ber an tec Sofia turdbobet einen ^cljUnar*

tigen ©urdgang mit Sißen für bic ©pogiergätiger bie*

tet. Gr bient ben ahifamfdcnSBMIbfdafen unbMeujf*

Ion8 , bie in intern Saletlanbe feliige öebirge lieben,

gum gcilweiligett Aufenthalte. ©dließüd fei nett,' tefl

fdönen @(o8boufc8 gebaut, ba8 gleid beim Eintritte

burd) ben diaupteingang jur binfen liegt. 3>iefc3

hübet im ©orfe SillierS ber Parifer Seeölferung un*

ter bem fflomen palais des fleura befannt unb feit*

ber bebeutenb oergrößert unb ecrfd?ötiert
,

bient n!8

SSintergarten unb mürbe nebft mehreren Heineren ©Ia8»

bäufern, bie gum Unterbalte eon pflangen im ©roßen

befiimmt finb, burd; eine befenbere ©ubffription er*

worben. — UebrigenS finb burd) ben gangen Sereicb

be8 ©atienB an geeigneten Stellen jebene Slumcit*

gruppen angebrod)!
,

bie bem Auge angenebmc

Siubepunfte gewähren.

9ia<b biefer bflrftigen ©figge ter Ginridtung be8

©arten8 febren wir gut AccIimatifntionS » ©efellfdaft

jurüef. Um ibr 3iel (Erwerbung nüßfider ober gur

3ierte bienenber Stiere unb PPangen) mit fixerem

Gefolge jii errrirben, bäit bie ©efetlfdoft e8 für eine

Siolbwenbigfeil, nicht bleft bireft in ihrem Äreife

Serfude angußenen unb Grfabrungen gu fammelit,

fonbern fie oerlbeilt au<b Materialien an ihre Sweigge*

feflfrbaften nnb pribale, fiiftele außerortenllidc greife

unb Prämien t'i« gu 2000 greS. um fid fo aud) bie

Mittbirfung Auswärtiger gu fiebern. Scltft für bie

SBärler finb eigene j.ibriirbe Prämien im Setrage ben

100 — 200 grt« auSgefcft ; benn e8 läßt fi<b nid'l

läugnen, baß eine rerftänbige 'Pflege unb licbeoclle

Sebanblung ber Sb>ere bie Grreidung beS 3iele8 wo*

fentlirb förbert.

Sic eorgügiidften Siefuftate, weide bie ©eiellfdnit

feit bet furgen 3eil r'brrS (SnlßebenS ergiell bat

,

finb

bie 3äßmung unb Arcugung bcS ©jdiggetai mit

Pferb unb Gfel, bie acclimotifirung unb Ärengung

be8 Paf mit eiubeimifden fHinberracen
;

bie probuf.

tion einer eigenen fDlcrinofdafrace mit ©eibeuwofle

(Ornux de Mauchamp), melden ©fojf bie frangö*

fifden 3nbuftrie(leu mit bem ÜRanien ber einbeimi*

fdeu Gademirwetle begeidneten ; ferner bie Ginfüb*

rung unb Vervielfältigung bon Angorajiegen, ber 8a>

mas, 9Hpaca8 unb ©uanaeoS in ber Auuergnr. 3»
ber Alaffe bet Sögel ift befonberö bfroorgube!.ien bie

Rortpflangung Ce8 afrifanifden Straujjeß unb be* neu*

boOänbifden GafuarS, fo wie bie reidlid* 3!cprobuf*

tion ber falifornifden SBadtcl unb beS gelfenbubn«

(Perdrix potrosa) in ben ©laatSwalbungen. (Sine

Menge anberer nüßlider ober 3iereögel ftnb bereits

aceümatifirt ober befitrben fid am ffiege bagu. Sen

ben gtfden nennen wir befonbetS bie glüdlide Gin*

fübrung be8 curopäifdeit Aarpfen unb ber ©dieibe in

ben ©ewüffertt ber probfng ßcnflantine (Algerien).

SBenn and nod lange nidt abgefdioffen, fo oerfpreden

bod bie Serfnde febr wt'dlig unb folgenreid gu wer*

ben, bie man mit bet ßiiijübrung ber vielen neuen

©eibenipinner unb neuer ejolifder Aniturpflangen an*

(teilt, ©te lanbwirlbfdnfii>dtn unb 3ntuflricprebufte,

weide bie ©efeflfdaft iu fionbon 1862 auBgeflcttl bat,

geugten glängenb oon ihrer Sbätigfeit unb ron ber te*

redtigten Hoffnung gu ben großartigen SRefultalen

ihrer 3ulunft.

-Brnri nrur ardiäoiotjifiifc ifmiöc.

3n ber Rirdenmaurr gu Sijfen finb in ber neueften

3eit gwei, wabefd*in(td einem römifdcit Sempel guge»

börenbe ©leine ge'unten unb bloßgelegt worben, ©ec

eine au ber IScflfeitc ber Airde eingemauerte ©tein

bat eine .fwbe bon 3' 9", eine Sreite oon 1', unb geigt

im SJMief ben ®ott Sacdu», in ber redten^anb tra*

genb eine SBeinfraube, wäbrenb bie linfe einen ©tab

hält, ber auf ber Hufen ©dulter ruht unb worauf rfuf*

märlB »in Srobforb bängt. ®ie boßete fl* ine gigut

[teilt wohl eine Sadantin eor, aufgefdilrgt ift ibrAleib

gum Sange, in ber rodten ’panb hält fie einen Stab,

in ber linfen eine Gtjmbel.

©er 2te ©tein an bet ©übfeite bet ßirdenmaucr ift

3‘ 4" bod unb 2' 1* breit, ©ie gigur im fHelief

fdeint ebenfalls eine tangenbe Sadantin gu fein
,

bie

gwei ©dellen in ben erhobenen .fjänben hält, mit tenen

pe gu accompagniren im Segtiffe ift-

©iefe betreu ginfclinge beuten barauf ßin
,

baß in

Siffen an ber ©teile, wo fpäter ba8 ©dloß gejtanben,

unb jeßt bie Pfarrlirde erbaut iß
,

ein SocduStempet

geflanben fein mag, wa8 aud mehrere anbere behauene

©leine mit Arab*8fen, felbft ba8 Aapitnlum einer

©äule — jeßt gn einem SSeißbrunneufteine nädft bem

.Vaupftbore ber Aird< umgefdaffen — alt eine rö*

milde fflieberlaffung bemfunben.

9Iti ber ©übfeite ber Äirdenmauer, fefl neben ben

oben erwähnten römifden ©enffteine
,

tepnbet fid

ein gweitcr, wabrfdeinlid au8 fpäterer 3eit* Gr ent-

hält bie Sorjtellung, wie gWei SSintbunbc pd eine*

£>afen bemädtigen, ber ihnen nidt mehr gu entlaufen

bermodh, ha bie $unbe bou entgegengefeßten ©eiten

auf ihn gurannlcn.
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Dielet 'Stein führt mich auf eine eigcittbüinlicbf

©rflärung bet Bcbeulung be8 SSoitcS „lijfen“. 3n

Sommern, fo fchreibt mir her 'präfifcent leb entemo»

logifhen ®«eine« ju Stettin, bebrütet Siffen 5 ü n-

b i n e n. Db Siffcn, ta8 ftfcon frübjeitig au« ber ©c*

f$i<fcle »erfhwinbet ,
etwa oorjüglid} ein 3agbf<hloj3

geroejrn, baS auf ben Diuinen einer römif^en Stiebet*

laffnng ftch erhoben? Seine Umgebung, bcfonber8bie

fumpftgen liier bc8 Cifiadjer See9
,

ber einer Sage

nach noch ju ben Beilen, a!3 .ejemma @urf fliftcle,

bis «ber Buchfiheibfn herauf gereicht haben foö, eig*

nelen Siffcn fo wie üJlocalntcg oortreffliih für ein

3>agbf<bIojj, wo man ben ©her gleich ju güjjen will*

len fah, unb ba8 ©efhrei be« SBaffergeflügelS aller

*rt bi8 ju len 3innen ber Burg brang.

3>a»ib $a$er.

3th bin mit glei$ geblieben.

34 hab' gc|4tocreu eiacn (Sib

Buticfft in meiner Seele,

Daß (ich gOctien, aQegeil

TOeiti (rrj nur Dir »ermähle.

SerQber logen tilg unb pW",

»orDbtt Slum uub eonnen(4ein

—

34 bin mir gleich geblieben.

Dir bm fab freubig anfgethan,

Sa« fi4 in mir entfaltet.

Da ßngfl Du ju »er(leben an,

(Sa« (ub bart tübn gegattet.

Cb ich gejnbelt, ab gelacht

.

Ob lag mir ttorben ober Slacgt —
34 bin mir g!ei4 geblieben.

(Einer fiunfljiingerin.

2>ir& ift brr Xaj brr tt^ ber SBeft geboren!

O mögfl tu halb, ber bu gelebt, auch (leiben

Unb anferfhb’nb ben $imme( bir erwerben

3n einem $ct)en, ba« bub auGerlorcn.

fflri&t’ id? »ebl, fiir immer abgej^toorea

£>afl bu ber Sa&r&eit, btefet Haren, berbetr,

Unb ei((t auf Zulpenpfaben in’« Herberten,

i 3m Oaufelfpiel ber lieboerteaUten X^oren.

• ?afs flingen bir in'« £>«j bir ^eimatgloden

Unb au§ be« ©u(cu« flillein $eilijjtbume

3ag’ au« ben Äobelb, bafj er flieb etföreden

Unb bi$ nicht ocitfcfcc ju bcrfrfihtem ftabnie.

CrrfueV e« beut, wie Äinbcr ju freblcden

Uab nimm an Lorbeer« 6tatt bie Oiejenblume.

t

'

fiöctjcrrrfjau.

^toei 2)id)t«bnd)er.

(©in tWünchnet Didjterbiieh. §<rau8gegeben

eon ©manuel ©ribel. ©tultgart. H.

jhrener 1862.

|

Dichterbud; au8 Deflerreich. tfierauSgegtben

von ©mil fl uh. SSien. flarl ©erolh'8

©oh» 1863.)

Da rief; Cie Jtelle, glutenlgammt,

Die un« getreu umf4loflen.

Sie haben mich »ergibt, eertammt,

Qcihäihligt unb »«gegen.

Oh Qln4 mir Worten, ob Sehet,

Oh Siehe mi4, ah $o(j umweht —
34 hin mir glei4 gehliehen.

34 ruf e« fühn »rcl taufrnbmal:

34 hili mir gl ci 4 geblieben,

3n S4erj unb <8rng, in Sug unb Dual,

3m (tagen unb im Stehen I

Da« ig mir Drag in allem reib

(Rein SRäb4en ja, ich hielt ben Sib,

94 hin mir g I e i 4 geblieben!

$einti4 denn.

3njfi ®ichtetl'üch?r! Der Sfreunb, ber mir fle

fanble, l?at heile in einen einjigen ©anb jufammen*

|

l’inben laffen, welker nun jiemlich lief etftheint unb

einen gewichtigen Beweis bafür heihringt
,

ba§ trofc

©ereinnS bie benlfihe 'fVefie noch luftig fortblübt

i
unb fortfllngt. Da8 Sieheneinanbtr heilet ©änbefor*

bert unwißführlich jum Bergleiche auf, ber intereffant

genug Hl. Da fällt juetfl bie fafl gleiche ©eilenjahl

,

heilet ©änbe auf, bie ber 3ahl b« Sage beS 3ahre8

entfprieht, — fafl ba8 eiitjige, wa8 an beiben gteiih

ifl, ba fein Si<htername jt<h in teilen jugteidh

finbet.

©hauen wir un8 juerfl bie nationale ©eite beibet

i
Dihterbücber an. Do8 üKimebiier Di<hterhuch he*

|
gfnni mil einem Bruchflut? einer altbcutfihen ©agen*
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potfie „.puflfcietrit^'ä Sraulfabrt" von SBilbcim .£ietb;

bann folgen Wcibel’S Wriuncrungrn auS Wriecbenlanb;
|

tuciicr inten unS in Scutholb'S Webichten Silber beü

SüfcenS vor baS Buge unb icbiicfjlicb führt unBepep-

je'S SRafael abermals nad) 3talien in ein Amt [Kerle*

ben unb beffen bunteS bieteabenteucr. Sajwifcben

binburtb Hingt b>e unb ba ein irgenb Beleben gefdjieb!-

lieben Wegenjtanb bebanbelnbcS Schicht, wäbrcnb auf

bet breiten WruuMage beS Wangen bie (prifchen Slu-

men ber bebenSluft, ber greube
,

ber SiebcOfctjnfurfjt

unb VeS £iebcS[ebmergeS in buntem Wemcnge blühen.

5)a3 ®i<btetbucb auS Deftcrreieb hingegen eröffnet mit

MnaftafiuS Wrün'S Stagmenten „pring SugeniuS*,

führt unS in Jfonftant. Sfiurjbaeh’S „SmarbomSfp" unb

ffletfS ,3abmiga" nach 'polen unb läfct unS unter

gührung 2. .fl granfl’S einen Siitt burtb Patüfiina

maihen. Bon ben alpen ,
mo Slbclf pichtet feine

Wpigramme unb (Siegten ticktet unb augufi Seuffert

ben lauernfriebhof beftngt, führt eS uns hertb in'S

ebene ?anb ber bunten öprif, bo Jwmetling'S Wer-

manengug corbeimallt nnbSaucrnfeib’S arge blaue Jeu-

fei ÜJiummenjcbang treiben.

3eneS erfte nennt [i<h beleihen nur einfBtümb-

ner Siehterbueh unb rner möchte baran gweifeln, bah

Weibel nicht ber rechte 2)Kinn fei , alle Ijervorragenbe

Poeten biefer Stabt unter feiner gähne gu fammeln

unb ber SBelt vorguführent iBJit miffen gmar nicht,
|

ob fich jeber berfdben fchon feine Spornen oerbient

habe, aber eS geigt [ich ein gemiffeg Wteichmaf) burch

baS gange Such, loeltheS brn tiefer burch gorm unc

3nbalt gleich angieht unb anmuthet. „$ugbietri<h’6

Srautfahct* lieft fich in biefer gorm ungleich leichter,

alS in Simrocf’S Qeberlragung, tcenn auch bet eigen-

thümiiehe ®uft beS alten verloren gegangen. Sei a.

gr. o. Scharf geben Bir bem legten feinet Webichtc:

„ber Jpufat von «ucrflübt* ben Sorgug uor aßen fei-

nen Iprifchcn poefien. Weibel felbf) tritt uitS in fei-

nen „Wcimicrungen auS Wriecbenlanb“, gu beten Ser-

öffentlichung er, freilich ohne eS ahnen gu fönnrn, nicht

bie rechte 3cit getroffen, gunächfi atS ÜRaier entgegen

unb lägt unS oollftänbig falt. Icntt gccitigrat'S We-

biet ifl nicht baS feine ;
er ift gu fe^t ifprifer, uni gang

fPtaier gu feiu unb anbemjeitS bewältigt er (eine Stoffe
[

nicht genug, um fich ai® jener Cprifer gu geigen
,

ber

mit feinen füjjen, bem bergen fo fanft fchmeichclnbeu

öllängen in feinen Wcbichtcn unb 3uniu6lietern unS

,

fo theucr gemurben ift. Äann beim auch ber jehöne

goiblorfige apodo mit Cer leichten 3pra je gum fdjioer

gerüfteten gtpangerten 9JtarS Berben ? 2)och fifh
'

Bit begegnen ihm fpäter, ©. 218, Bieber in ben fee-

1

tenboden Webichten »3ulin* nnb im „Stichling*, in

benrn er ben alten Sauber feiner Sprit bewährt. ®er

„®rciHang beS gefenS", non 3JK ISarriere, ift ernfte

Philofophie in baS anmulhigr Semanb ber Sprit ge«

Reibet, bo Wetanfe mit Webanfen in ber Hcrjine

[ich »erfetiet
,

in feinfler glatter fpiegelhctler gorm,

gang Bie eS bem WeniuS beS überall gefannicu unb ge«

ehrten aeSlbetiferS entfpricht. hierauf fledt fich ®- 3.

Scheffel mit einigen launigen Webichten ein
,

tatunter

mit einer Utberfepung ber Obe $oragen’8 ad Thali-

archum — ober oielmehr mit einer humoriflijehen

Parallele gu berfelben. 33. Jperjj tritt nun mit einigen

Webichten vor unS, in benen er anmutbenb aber burch«

auS nicht genial ber Siche ewig ^ergcleib befingt. Unter

ben wenigen Webichten Sobcnftebt'S befinbet (ich ein

(ehe gcitgeinäfjtS, betitelt „Bölferbajj*, baS mir allen

nationalen gebermütberichen in Oefterreich mit golbenen

SucbfUbcn auf bie Stuft gebrannt miffen möchten.

9iamentli<h bie Siede

:

— ®et Vonmpeile tiefe Jttuft

Xresnl Volt een Voll. Sie ©tu! auf beiben Seiten

fflucpect bie Xporpeit, bie bol gcembe meibet.

$otp hebe Bäume tagen butep bie Sufi,

®ie 3ieeig’ nnb Biene fiep enlgegenbreiten

Der Jtfaft nitpt aeptesb, bie bie Öuejeln fipeibtt.

3u!iuS Wrojje fingt unS fein giebeSglüi unb malt

unS ein Silb, Bie eS gemefen Bare, hätte gauft feinem

Wcetchen Söort gehalten unb [ie gut grau genommen.

9Wit fKelchior ftRapr finb mir ungufrieben
;

benn er

bietet unS mir Win höhjcheS Webicht: „an SocneliuS*.

9la<h Schrott, gichlenftein unb Seilparf bittet unS

®abn Dahu ergählenbe Wcbi^te
;

in geuibclb’S Poe«

fienfpricht unS befonberS baS „gragment auS Sicilitn"

an, in welchem eine fpäte aber liebliche Sinme auf pia«

ten'S frühes Wcab gelegt Birt. 3tun aber begegnen mir

Hermann Singg, ber in neuefter 3«R guerfl Bieber ein

recdeS Wiement in unfete in giebeSgefübl oerfebmommene

gprif eingeführt hat. Wtcich im erften Weoichte ringt

er einer allen fRömcrjirafje ade ihee poetifchen Weheim«

niffe ab, unb laufcht im legten auf bicSonfcbwingungen

beS SetegrafenbrabteS. Singg mnjj ein greifbares

äufereS Objeft haben
;
bann weiß er eS immer gu er«

faffen unb poctifch gu gcllatten; weniger glüdlith ift

er im biihitrifchen SuSbrud eigener Smpfinbangcn, bie

ihm leicht in SBorte oerfchrnimmen. So ift fein ,afe«

lei“ wohl wenig mehr alS eine SerSfpielerei für ein«

poetifche Solanif; oiel fräfiiger aber Hingt fein Sieb

ocm „Sauernfrieg" unb fencS, baS er bie „gortuna“,

eine Heine Äanoiie auS bem löten 3abtbunbcrf, fingen
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um frin lange Besprochenes GpoS? — 3« bem bar*

auf folgenten £anä $opfen begrüjjen wir einen echten

(Dichter. Sein GpfluB I — XIV. lieft peh Wie ein

Keiner Stoman unb flöfet und Unwillen ein gegen baB

Ireulofe SSeib, taB jn Spiel unb Sang führt unb im

reifen üKc^nfronje ibr<3 ^>aargcfled)le8 ben Sehlum*

mer bet Stächt« fbrcS £Dic^ter6 trägt. Gin ernfteB bi’

ftotifcbeS ©emälbe rT.tft et un8 tot Äugen in feinet

Schilbcrung, wie (Dieterich'B ^.'aiaft Bon ben i'noefen

Berbrannt wirb (1025) unb geigt fich a!8 echter alter

Caier in feinet ctwaB langjhophigen „Senblinger

©auernfeblaebt". $aui £cpi< geigt [ich am 6(bluffe

auch biet in „Slajacl. Gin ©reicht“ al« grttanbtrc 9ic*

belüft in S3etfen. (Die Grgählung tieft fiib in ihren

mehlgrbiltelen 93erfen unb intereffanten Sccnen recht

angenehm.

(DaB (Dichterbuch nu8 Eejterreidj fteltt fi(b un8 bar

mit bem 9lamen be8 .£>rrrn Gnril Äuh- G8 mar »en

ipm ein eben fo lobenSwerltjcB al8 gewagtes Unternrh*

men, bem eigenen Diamcn fo grcjje ÜtngielningSfrajt gu«

gutrauen, um olle beulfiten (Dichter Deflerreieh’ä gu

jammein; inbeffen ijt nicht gu nerfennen, baf) e8 it)m

gelungen ifi, fDiaterial gu einem anfehnlieben ©ante

unb bie bebeutenbjten Stauten gu gewinnen. (Der

ÄrctB, in bem fiib bie hier gebotenen (Dichtungen be»

»egen, ijt ein bie! größerer, al8 jenet be3 SDJümhnet

(DichterbuehrB ;
aber bafiir fehlt ihm ba8 flill-£>ei-

mifche, ba8 traute unb Slngiefjenbe. SnoftafiuB ©rün

gibt uns nier gragmente be8 ^ringen GugeniuS mit

bem gangen oft gauberhaften S3ilberrei<bthum, bet bie*

fen (Dieter not Sillen (barafterifirl ;
welch' prachtnol*

le8 Stücf $oefie ijt nicht ba8 nierle: „ber Äbler.

1809“? (Darauf folgen Glegien unb Gpigtamme

Bon «bclf 3>idt)ler, bem eingigen hier nertretenen 2t*

toler, bem hier gu begegnen mir un8 wunbern. (Denn

bie SBertreter ber Säiener Söelletriflif haben e8 nie Bet*

ftanben, bie jungen Äräfte ber 6jterrei<hif(hen Ätpen*

länbet gur DteichShaupiPabt hfran3
uj'ch<n. Stament*

lieh 2iro( mürbe oon benfelben jtetS ignotirt unb eben

barum beftembet unä 'Pichlet’8 Gtfcheiuung in biefem

Äreife. Seine Gpigramme oerratben bie bebeutenbfte

utfprüngliche .Straft, gum 2heil auch SSerbitterung, bie

fi<h in ben fchmerglichrten Stichen unb Rieben ?uft

macht. Gin luftiger (Drucffehler
,

gleich Uhlanb’8 be-

rühmtem: „8cbet finb mit u.
f.

m.“ ift gleich <mf

ber erften Seite unterlaufen im SJetfe: „Sprechet

Salben ©ebüjt fpenbet bet notbifche S p e cf (ftatt

Spei!)“. SBurgbaeh macht mit feinen groei gragmen*

ten auB „2matbom8fp* ober bem polnifchen gaufi in

un8 ben Sßunph rege, halb auch ba8 ©ange gu eihat«

ten. ^tamerling Berhervlicht in ibealem glug bie

Urgefchichtc ber ©ermanrn
;

im Silben lebenb mochte

er um fo mehr fcagu angeregt werben
,

atS bie allen

©ermanen Bon ben mobernen itatienifchen Sihriftftel*

lern meift nur als „flinfenbe Sarbaten“, bie nur nach

SRömeiblnt unb Staub lecbgen, befjanbrlt werben. Un-

ter ben barnuf folgenben Bcrnüfchten ©ebichten, meift

refteftirenben 3"halt8, fallt un8 befonberS auf: „bie

SBtönche Bon 3ehamciBberg" Bon Sernharb Siholg;

ift auch bie gorm nicht fehlerfrei, fo ift boch ber batin

hetrfchrnbe 2on echt hnmoriftifch unb natürlich unb bie

Sdfilbrrung trefflich unb gemeffen. Stuch Bom .per*

auBgeber pnben peh einige ©ebiepte, bie mitunter elrnaB

gar gu liebcfljelig tauten, aber boch einen hübichen @e*

genfafc bilben gu ben Sichtern, bie in beiben ©änben

ihr SiebeBungtücf bejammern. Sud) ©riflparger hat

eB nicht Bcrfchmäht, gu ben poetifchen ©aben feinet

jnngern unb jüngften Sritgmoffen ein angieheneeB

Sruchftücf auB feinem leibet unooOenbcten (Drama

„GPh(t “ gu gefeUen. Ghre bem greifen (Diehterjür*

ften Ceflerreich'B! fDiöge fein SebenBabenb ihn noch

recht Biele jreunblichc Sonnenblicfe heitern ©IficfeB

fchauen taffen unb eineB jeben Sauer gum 3ahrc mer»

ben! 2luch .pcbbel fteltt fich mit einigen Berichten,

Worunter „$>err unb Änccht" gang [einet Stichtungent*

fpricht, unb mit einigen Gpigrammen ein. ©ar arg

aber pnb ©auernfelb'S ienien

:

el ift fein 3»eifel,

3bn plagen bie MS[en Manen Stufet!

fBtit bem fchätfften .puinor verbreitet Pch ber ?up*

fpielbichter auf 3eit, fDienfehen unb Staat
; böbneub

ruft er alB Ocftcrrcicher ben StaüonalitätB • ganati»

fern gu:

„fttur Sinei lg, bat paeft:

Sie 9balionaIität

!

CSuec Salerlanb ift abgraft,

Sal unfere fenfret!"

Vfuch öetti ©aoti tritt mieber rot unB unb fehlen*

Bert ein bitteres Sonett gegen bie ©erachtet ber $oepe

in ber ©egenmart. 38it emppnbcn ade mit ihr, wie

fie Stecht hat ;
aber maB hilft® ? bie 3fitPrömung

ift einmal cnaterialiflifh geworben unb ad ben Unpmt,

ben eine tranBgenbentale SJhilofophie Berfchuibet, pat

bie ^oefie mitbii§en müfjen
;

mögt pt nur einet

reedern Stichtnng ft<h guwenben, fo wirb bie Sieaftion

auch nicht auBbteiben.

GB wäre gu lange, jeben eingetnen (Dichter befpre»

che» gu wollen; benn eB pnb nicht weniger alB 34

Stamen gu pnben, mährenb baS Münchner (Dichter*
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buch mit 15 gählt. Bon frifd)poetifcOcm Hauch über«

weht »erfegni unS i. H. grautl'S Grimterungcn ans

bem Client in eine eigentümlich bewegte Stimmung,

auS bet unS jeboch am ©t^tuffc Gmil Äuh'S (Romangc

Bon beu fünf Betlobten Sungfräulein leicht mietet hin«

auSbiingt. Sine [eltfamc ©cefie! ©aS flimmert unb

flunfert unb treibt ten gtfer unaufhaltjam at^emtoS

oorwärtS bis an'S glütfltdje Gtcbe, wo jebeS ber fünf

Sungfräutein feinen (Satten finbet. Wöge nur fo and;

jebeS ber groci ©ichterbüchec gu {teil unb Stof! bet

$)oefie unb igrer Beregner feine Ääufer gefunben^a«

ben uub noch ferner finben!

X.

3tus öftn Canörs-ßtoffiim.

.Bitr (Scrrtjirtflc ber bfntfdjcn filnbft Zratfifcn

fiis gum Srtjiulfc Des 1 fiten 3afjrfjun&ert6.

Sen Bntoic Sieltet Ben @n II enge in.

©ie profane (bürgerliche, Brioat«)

£ i e (

b

u n g.

(gertlebmtj.)

Wan batte biefe Surbane in afien garten, am lieb»

ften in gelb, unb ichmücfte fie häufig mit Slether» ober

Pfauenfebetu.

Stiebt feiten gab man bem SBulfle (.'bautaftifdje Ge«

(lallen
;

g. 23. Spigeu gleich aufreehtfteheuben .<pör«

nein. Gine anbete Äopftracht jener 3eit, bereu auch

bie grauen ber Witteljlänbe fi<h bebienteu, waren hefte

guderhutfötmige epaubeu unb große ©rajitgefttde, übet

welche man 2ü<her in oielfach ccfigen baroden gönnen

legte.

®aG Diijfentuch, welches batuniet getragen würbe,

Bethüllte fiinn unb ©tunt unb lieh nur Stufe unb

Äugen frei.

$icgu tarnen llutetfleibrr, welche in feht langen

faltigen Schleppen ausliefen.

Äuf biefe Schleppfteiber begieht fich ,
waS bamalS

ein 2)if<hof oon Setouanne fagte: „Senn e«
,

ihr

grauen, eure Beftimmung wäre, bie Straßen gu fe»

gen, würbe euch bie Statur fchon ein Hilfsmittel an- i

erfchaffen haben."

Bon Seite weltlicher unb geifllicher Cbdgtelten et«

gingen wieberholt Berotbnungen
,

welche gum 3wede

hatten, ben Unterfchieb ber Stäube, namentlich gwifchen

bem Äbel unb ben Bürgern, aufrecht gu hatten, gugleicg

aber auch ber Gltetfeit unb Berfchwenbung unb brn

adgufreien Weib erfragten entgegen gu arbeiten.

So foilten g. 2). nach einigen Solchen Bcrorbnun*

gen bie Bürget bie Wäutel unb gegatlelten Äermcl unb

ihre Qirauen bie Schleppen nicht fo lange tragen wie bie

Äbeligen
; auch war ihnen gu Berfchicbenen 3<üen ber

Gebrauch oon Summt unb Seibe gänglich »erbeten.

©ie erflen beutfehen Äleiberorbnungen, welche wir

femeen, finb bie oongepbeu 1351, — oon 3ürich 1371,

— Bon Ulm 1345, — Bon ÄugShurg 1403, — oon

SJtünchen 1470 unb oon Stürnberg 1480.

Gine gang befenbere Älciterorbnung i|i baS Sur«

nler«Wta<htgtfrg bom 3ahte 1479.

©ie Äleibertracht bcS gangen beutfehen BolfeS fehlen

fo wichtig, ba& ber ätuifer unb bie Stäube beS BeicheS

fie gnm Gegenflanbe ber arigemeineii SfteichSgefeg»

gebung malten unb im 3aßre 1497 anf bem

(Reichstage gu SSormS eine allgemeine SieiehS-flleiber»

orbnung befhloffen, in welcher genau angegeben war,

wie alle Stäube oom Grafen unb Hertn bis gum

Bauer fünftig fich gu fleiben hätten.

©iefcS SteichSgefeg oeranlaßte gugleich in ben Ber«

fhiebenen |>rooingen unb Stählen beS SieicheS eine

wahre gluih oon ähnlichen Äleiberorbnungen; aber

eben bie häufigen SBicberhoiuugeu beweifen, wie f<hwa<h

bie Wacht bet Gefegt gegen ben hertfchenbeit 3eit*

geift war.

©urch biefe Äleiberorbnungen hatten namentlich

bie Schneiber oiel gu leiben
,

ba fie neben bet GO«
auch baS Gefegbucg in ben Hanben haben muhten, in»

bem ihnen bei fchwerer Slrafe oerboten war, bem Ge*

fchmacJi bet Bcftedcr fowcfil in Slojf als Schnitt

Sotge gu geben, wenn biefer bem Gefegt entgegen

märe.

Sie famen alfo häufig in bie mißliche fiage, entwe»

ber ihren ffunbeii ober bem Gefegt mihfallen gu müf»

fen. «uf llebertretuug biefe8 Regieren flanb g. B. in

ber Äleibcrorbmmg oon Ulm eine Slrafe oon 5 Gul»
ben unb oierteljähriger Berbannung auS ber Stabt.

3m Allgemeinen war ber Gharafter beS 15ten 3aht»

gunberteS, jene 3erfahrenheit, bie immer nach SJeuen»

rang, ohne in baS rrchte Geleife gu fomtnen, auch In

ben brachten biefeS 3eitraunie8 beutiieh ausgeprägt,

unb eS würbe nicht möglich fein, biefe bunte
,

wecket«

»öde Seit in einem eingigen Gefammtbilbe tot Äugen

gu ftedeu.

©er Wobenwechfel war gu jener 3elt
,

wie eine

gim&urgcr Ghronif ergähli, fo flatf, baß ber Schneibet

fein Hanbwerl gar nicht auSlernte, unb wer heute ein
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SDJeifter war unter ben Schneibem, ber war fiter ein
|

3«!>t «in Äuecht.

«Die 9!a^a^munä8|u4t war fo grcf), baf) 2oute oon

San fid) bnlb peinlich, halb lingarifch, balb wiebcr ila*

ticnifch ober frangefifch trugen.

(Denjenigen, bl« gum $c{« gehörten ob«r über»

hanpt bri feierlicher ©elegenheft am Hof« gu cif4 einen

oetbunbrn wann, wnrb« entircber baS ^cfgnoanb gu.

gefcntfl, ober ihnen bereutet, in weiftet Alcibung unb

garbe fic gu erfcbeineit fällen.

3n 3«ü«n fanbte man ihnen auf Rapier gemalte

giguren a!8 SDiuftcr ju, um barnach ihn Alciter rie-

ten gu taffen.

Titf) gcfchah auch noch im 16t«n 3ai)thiutbettc.

Ser ©ejchiehtS‘©erein befift bie Äopie einet im ©ice*

bomS*Slrchioc in SßJelfSberg aufbcwahrlcn Schreiben?,

Womit Aaijer Äatl V. im 3af>re 1571 ben ©icebom

©eorg teti Söichftnjlein ju [einem Deilaget nach ÜBien

einlub.

Siejem Schieiben liegt bie gemalte gigut eine8

SleiterO in bem Aojlüme bei, in welchem ber ©icebom

gu er[d>einen hatte.

frängten Haartrachten
,

bon Schnabclfctnhen unb

ScheDenlra^l hielt tiefer Staub fich immer ferne.

©ine einfache, fpälcr im lClen 3ahthunberte bem

©arette ähnliche ©lüge bebeefte ba6 furggejehnitiene

ichlichtc Haar; ein langer, weiter, faltiger Ueberrocf,

ber Schaube ähnlich, mil einfachem ©ürtcl unb langen

weiten ttermeln, bagn ein cnganliegcnbeS, jchmucflo«

fe8 ©einfteib, war bie gewöhnliche Sracht ber ©e>

lehrlen, welcher nur bie garte ber Schaube ater be8

SalarB einige SluSgeichnung gab.

Siefe richtete fich in bm mciften gäßen nach bet

gafultät. So war j. ©. reth bie garbe ber 3uriften

unb ffltctijiner.

Ueberhaupt trat bie Alcibung in Schnitt unb

garbe fchon ju Gnbe beS 15teu 3ahrtjunbcrt3 auf jenen

$5untt ber Giitioicfluug, wo bie, wenn auch oft big»

gare, boch im ©äugen noch immer einfachere Irachl ber

früheren 3ahthunberte in bie reichen nielfagenben gor*

men beS lGten 3ahrhunbertB überging, in beffen elfter

Hälfte namentlich bab beutjehe heben iu materieller wie

in geiftiger ©egiebung gu einet bi» tabin nie gefannten

©lüthe fich entfaltete.

SBie aber neben bem üujuS unb ber 3n<hlloftgfeit
j

33cm einer aOgemeinen Stacht ober STOobe in bem

jener 3<it bie alte fromme Sitte unb l’ebcnSweife am ginne, wie wir fic beulgutagc fennen , ift aber trop

häuslichen Herbe noch manche hfimijehe Ställe hatte f bem fortwährenben Srachtenwechfet, webet im löten,

unb im gamilienfrcife rein unb unberührt fich erhielt,
; noch Weniger aber im 16!cn 3ahrhunbette bie Diebe,

fo begegnet man auch burch ba8 gange löte 3ahrh«n* ©enn fich auch in eingelnen benlfchen Stabten,

bert inSbefentere noch grauengeflalten in fo ebler, ein- m j( gg,.ntbig mit ben großen nicberlanbifchen

facher Ateibung, bah fie roßfommen on bi« brachten
^.^ntclaftgtien in ©erbinbung ftanben, ber Ginfluh eon

bc8 12ten unb löten 3ahrhunberlc8 erinnern.
pert her geltcnb machte, fo burchbrang bieftt boch we*

SlßcS ©efuchte unb äSidführtiche, 'Pfjantaftifchc unb jtt taS gange ©elf noch bie gönnen ber Aleiber*

älenlheuerliche ift hie« nrfnät «etmfeben. tracht in folchem SGiafjr, bah nicht ein merflicher Un*

Gin langes, weite« unb faltenreiches, oerhülltnbeä terfchicb gmifchni ben betriebenen Stänben unb ben

©ewanb, ein notier «Dlantel über ber ©ruft geheftet,
|

eingelnen ©egenben ScutfchtanbM geblieben wäre,

unb baS Diiffmluch ober ein Schleier in einfachen, tuhi*
' Dioch am Gnbe beB lGten 3ahrhunberte8 hatten bie

gen gormen ba8 @efid)t unuahmenb, — ift bie fitei- febeutenberen Stäbtc Eeutfchlanb'8, wie : Strafjburg,

bung tiefer beutfehen grauen, bie fich auf bem gürften* Dlürnbcrg, üeipgig
,

SSugSburg u. W. ihre eigenen

throne wie am bürgerlichen Herbe finten, unb auf Si (* 1

brachten, in benen gwat uorgugBroeife ber gemeinfame

bem au8 jenen lagen nicht jetten un8 entgegen Gharafler ber 3cit ausgeprägt erfcheint
,

bie Unter*

tiefen.
j

jehiete aber noch immer bebeutenb genug hcreot
'

©(eich Bortheiihaft auSjeichncte fich bie Stacht beS treten.

©rlehtlenjianbcS im löten 3al)thunberte unb ftanb ihren Hauptjomien fiimmte im Stnfange beS

faura gu einer anberen 3eit im gröberen ©egenfape gu löten 3ahrhnnbert« bie 2ra<ht mit bem allgemeinen

ber gewöhnlichen gleichgcitigcn Alcibung. 1 behaglich freien, fich felbft fühlenben Gharafter ber

©on all ben feltfamcn abemheuerlichen Äopfbebe* 3eit überein. (Schluh folgt.)

fungrn nnbÄIeibungSflücfrn, wie fte ber rotnehme Diit*

tbr nid)t minter wie ber ©ärger unb Sauer trug, — ~r<a-o-

»on ben gefatbttn, gelcdten unb bebanterten ober be*

®tu4 unb »«log wn gerb. ». «leinm«** in «lajenlmt.
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Carinthia.
Kedacteur: Ernst Hausoher.

(pmunbfiinfsigfter gafirgang.)

M 40 3‘önitnbcnt«, Dfn 3. ©httfbcr 1863 *

(gilt ähtcnflflth nnt> eine Urhmt&f ?ar

<Srfd)tdjtc Der ©rgcnrrforniation in fiänttftt

(1582 mtD 1629).

Sni $t. granj 31« of.

£Dio ber ^Reformation unb QSrgfnrefor*

mation bft imtrr£ftmeithif<hen Imin — Steiermaif,

Äärnfen, Ärain — ^arrt noch iljreS Bearbeiters, ep.nn-

in« (im „Äarbinal S^irfl“), apurier, SJlaupach, Ä. 81.

ÜRrngc!
,
SRanfe u. 81. haben groar gelegentlich l’fllb für»

j«, bnlb ausführlicher tiefe intereffante ,
hewegle 4'e>

riobe unferer raterlänbifchen ©ef<bid)te non ihren »er*

fchiebenen Stanbpunften beleuchtet, ohne jctoch bahntet)

eine gufammenhäitgenbe felbftflänbige Sarftetiung ter»

felben nberftfiffig gu maxien, um jo wenig« ,
als 6c»

fanntiieh jehr gasreiche, wichtige Urfunbcn mib

Sfien iibet tiefen ©egenftanb in betfehiebenen Strchioeii

netb unbennjt liegen, welche ohne 3weifel beteutcnfce

Stuffchlüfje uub Grweitcruiigeii in tiefer «tage liefern

Werten. $>ie unb ba erfdjeiuen ater audj an Orten,

wo man fie taum rermntl)en unb jneben würbe, fletne

urfunbticbe Beiträge gut ©richichte ter ©lanbenb-

ffimpfc in unferen Santen, welche eben barum bon ter

beimijeben ©cid)icbtS>«i'rictimg unb Schreibung leidjl

überleben werten (önnen. ®ic& febeint mir mit einem

Slltenftücfe unb einer tlifunbe ter gaß gu fein,

wcl<be beite groar gebrueft, aber in folgen Söerfen er»

fcbieneti finb, in welchen fie nicht leicht gejucht werben

unb bie auch bi« 3
« Sanbe nicht febr gugäiigtich fmb.

SQ1 i dp bünft eS baher in tiefen Btäitern am 4'I.U'1', auf

biefe nicht unwichtigen Beiträge gut oaterlänbifchen @e*

febiebte aufmerfjam gu machen unb über fie hier refeti»

renb gu berichten.

3m „beutfeben SHufeum für ©efchichte, Siteratur,

Äunft unb StlterthumSforfchung. Stieue geige. $er»

auSgegeben eon Sitinholb Bechftciu. Seipgig 1862"

ftnbel [ich (©anb I, Seite 103 — 150) eine Samm»

tung non Stflenjtücfen gut ©efchichte bet ©egenrefor»

mation in 3nneröflerre(<h
,

ton benen eines fpegieil

Äämten betrifft, wäl)tent bie übrigen entweber im

^Ogemeinen auf gang 3nneröfierreich ober, waS bei

ten meiften uub withtigflen ber galt
,

mit auf bie

Steiermarf allein ©egug haben. ’) — 3ene8, Äätnlen

allein betreffend blflenjiiicf ifl ein e 3u ict)tift an ßrg»

hergog Äarl, tatirt „filagenfurt, 1. 5>egember 1582“,

unb „einer ©rfamen Sanbjcbaft in Äärnthen eerorbnet

HuSfcbufi, auch anbere .sperren uub Sanbleul bei gegen«

wattiger .poftheibing vcrfamlet ter »augäburgifchen

Gonfeffion Berwanble“ unterfertigt. Sie beginnt mit

ber Älage, bah bie erghergogliihe Diegierung ihnen be»

fohlen h«be, ihre erangelifdien 'Jtoebiger git entfaffen

unb bie Ausübung ber lutherif^en Sieiigion, gu wel»

eher fie fidp nun fchon feit tieifjig Sahten nnb noch gn

Äaifer gerbinanb’S I. »feiten betannt hätten, einguflcl»

len. 3)ic§ fei befonber« beit Bewohnern ber Slabi

St. Beit tureh ten f.iiierlichcn Sinth imb Bi^thum

(Vicedomimu) in Äärnteu, .fjamiS ©rafel, im Stuf«

trag beS SanbeSfilrjten geboten worben. Sie erinnern

an ihre früheren Borftellnngen unb Bitifchriften nnb

iprcchen bie Befürchtung aus, baf?, wenn auch ihr er»

neuteS giehen fruchtlos bleibe, fie nnb beS Sanb

babutch-in 9totb unb tlngliuf geftürgt würben; unb

wenn fie gar um ihrer Stetigien willen ©efätignih ober

Berbannung gu erleiteu hätten, „bann feien in bieiem

Sanb in beu ©ebirgen bei ben ©ewetf nnb Änapp»

(haften ,
barunter mib bamit faft afie Stäbt unb

©iärfte oerwanbt leibet folgtn Würben“ arge Unruhen

gu befürchten. ’*) Senn leiber feien fcheit frit gwan»

gig Jahren bie Stätte unb fDiärfic burch fchwere 8lb>

gaben unb burch ben Berfaß oon .^anbcl unb ©ewet»

ben fo heruntergefommeu ,
bah faft ber britte 2beü

ber Käufer leer nnb unbewohnt fteh?, obwohl Bielr,

•) 8al. meinen «utiatj : „(Sine Cptfcbe au« bet ©ebbijte

bet ©eaenrefotmation iu ©leietniart', int Xu. §cTte bet

j
SRittbtilungen be« bitter i ‘tfeen Sieiftn« fdt ©tetennarl

(0taj 1863) ©. 126 — 142.

•«) liebet bie Uutuben, «eiche unlet ben »noppen in ben,

bin alten lärntijepen ©eitbiftrift™ benaibbatten Zbalera

Santi« nnb Cfaflein in goljie bet ©eaentefetnioeionau».

fctatPen, Pgl »eiRenbet: »rudjiUictc au« btt ©fldntftt

be« Salstursilcben Öclbbeiabane« auf ben Zanetn. 3m

|
3abre»beti4ite be* 8iu|eum« Cnrolino - Augusteum.

—

©algbiitg 1860.
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feinen Angehörigen beßenZ empfehlen
,

unt> wer in

geige tiefer rooblmeinenben fReceminanbation bem.fcrn.

$aunZ Äebenbüfler ©unß nnb greunbfebafi werte ge-

nießen lafjert, Cer werte auch tie AuäfteUer PieieZ

SeugniffcZ in gleichet Seife bei einem ähnlichen Solle

in Anfprmh nehmen Wunen.

Soweit tiefe Urfunte, bereit Original [ich im

gräflich ©ie(h' ithen ^auZarcbwe ') ju Xhurnau in

Dberfranfen brflnbet, ihrem Inhalte nach. Sir be*

werfen nur noch, baß tiefet, einem 'proleft,inten auä*

gcßetlte 3eugniß, wie feton oben erwähnt
,

and; ron

jwei hohen geijllicheu Sürtenlrägcrn ter fathotifrhen

Äirdje unterzeichnet ift.

§annZ t. äteoenhüller (geh. 1597) ließ fich nach

feiner AuZwanbcrung auZ Äärnlen, wie fo niete öfter*

reichifche Gjrulantcn, in Nürnberg ttieter, »oit wo auä

er feine färtiiifchen Wüter oeräußette
; fpäler trat er

alZ Dberßlientenant in tie ©ienße ©ußaf Atelf’Ö uut

ließ bemfetben in ©emrinfehaft mit jeinem Brietet ß)aul

im 3ahre 1632 tie Summe von 70.000 ibalern,

welche auch feiner gamilie rücfgejabit würbe, Gr

felbft erhielt bei einem näcbtticbeH Angriff auf gteijkbl

bei Siitrnberg, teil fein älterer, fein äiegimeut fontman*

bireittcr Brüter ß)aul befehligte ,
burct ein Blißuer*

ßänbniß einen Schuß, an beffen golgen er gu Uiürit-

berg
, erfl 35 3aßre alt

,
am 4. Augufl 1632

tcrfchieb. Seme Sitwe, eine gebotne ron ‘Dietrich'

flein, bie mit ihren JR intern in SRürnberg geblieben

war, überlebte ihren Watten um einige 3abtjebente. **)

Weiter 'Porträte befinben fich in bet grüflub @ic<b'>

fchen gamitiengaOeric ju Ibnrnau in Dberfranfen.

©rag, am 16. September 1863.

(ßiit tOcfncfj int Atelier fernhorn.

Ser fennt nicht ben genialen ÜHcißer
,
bem mit

ber Seihe echter Äunflbcgabung zugleich baZ feitene

©liii geworben iß, fich teZ SollbefigeZ Per materiellen

Mittel gut Bertebenbfgung feiner hoben ©ntwürfe zu

erfreuen V Ser bat noch nicht ron tem fühlten Bitb*

nergeniuZ gehört, welcher ouZerforen febeint
,

bie mil

monumentalen 3ietben biZber fo farg bebaute ößer*

reichifche ffleftteng bem fpröbeu AuZIanbe gegenüber

•) lielee ärebi» einoäll jabCuiitr für bie Oefcbicbte btt

fäcntucbnt jltil8j<id!citrr toiebtige Urtunbrn. Irr tiifio*

tilcbc Sifreiii üit £5t<itrmatf po: bie in jenem flritirf

begntlicben, tie Oeiepidpte tiefe* Staube er belreffenben Ur*
tunten tuccb bie @0« beb feitpex Seiber Betflorbenen

Srafen Star; ». 0i«b in genauen SRegeflen brrgeirpnet

eihalten.

**) Sgl. beiter Qbegalien ®rirftr«<bi«l in bet 3ri*W'ifl für
fccutfipe ttnlturgelcbicble bsn äliiiüer unb galt 1807.
6. 276 ff.

auch in biefer Sphäre gu berOienltn Obren gu bringen,

— wer fennt nicht gernforii, ten Schöpfer teZ bfrr«

liehen ©rjhergog Äarl • Monuments nuf Cent äußeren

Burgptaße ‘t 3mpojant ragt baZ ßolge Sieilerbitb em>

por, foloffal unb boeb ootl geuialen Schwunges
,
an

Sübubeit ber 3tce unb meiflerbafter AuZfübruitg ben

geptiefenßen auswärtigen Äiinßfcböpfungen biefer Art

mürbig an tie Seite gu fteOen, ein Bitbncrroert , taZ,

gn ten fehönßeu Grwartungcn bereehtigenb, ben Oleigett

ber etelßcn Äun Agierten oen Dieuwien eröffnen foflte.

3bm folgle baZ in miltcr Süvte auZgeführte Staut»

bilt 9Jcffel’Z, teZ bod)»ettieutcn unb hoch fo fcbnöb rer*

fannten ManneZ ber ffiiffenf^aft ,
an wettern fein

Baterlaub bureb AnfßcUung tiefeZ ©cnfmalZ für fich

eine Scßulb abtragen, tem mißgünßigeu AitZlante ge*

genüber aber einen Stft ter ©ereebtigfeit rcHgieben

wollte. Walt werten wir bem ruhmreichen Sieger ron

AZpern gur Seite ein ebenbürtiges ©egenbiib
,

ten

eblcn priug Gugen auf hohem Stoffe, fich erbeben

(eben. Ser ß>lap, ten eZ fdjtnücfen feil, iß bereits ge«

ebnet unb abgeßeeft; um aber febon einen Borge*

febmaef beffen gu gewinnen, waZ fieb bafeibft benmäcbß

unferen bewunbernben .©liefen tarbieten foli
, muffen

wir uuZ ron tem Bnrgptap jübwärt«, nach ter Bor»

flatt Sieten unb in bie f. f. .(tmiß.grggießerei be*

geben, welche gernfotn’Z Atelier, ein Mlifrlim ter be*

teutentßen ©ppzmcbcde, enthält. Unreinlich iß ber

Gingaug iu tiefe flunßßätle. Durch taZ große, alte

epolgflügcttbor eiueZ fleineu, ßoefboben .§aufeä gelangt

man in einen weiten, tbeitweiic mit ©raZ bemaebfenen

$ofraum, welchen auf ber einen Seite bölgeme 'Plan*

fen ron ©ärlen abgrengen
; tiefe unt eingthte rerwit»

terle Schupfen bieten eher taZ Sitb eine® ärmlichen

SirlbfcbaflZbofe® auf tem Santo , unb taber einen

außaltenten ©egenfap gu bem abfeitZ gelegenen Atelier

unfcreZ gefeierten ÄünfllerZ. .Oier gewahren wir benn

unter wobtbefannleii Serfen ter ßMaftif, benMoteüen ber

gwei erßgcnannten ©enfmatcr, einem St. ©eorg mit

tem ©rachen, ber Büße Sfabepfi’Z, u a. ein mächltgeZ

©ebiite, baZ ben gangen Miltclrnum auSfüftfc biefolof*

ialen ©imenflonen eineZ fich aufbäuinenben 'JfoffcZ,

ba«, in entfpreebenber Bcrgtößerung, ber fteine i'ring

Gitgen, ber „ebie SRilier“, bemeißert. 3" ber 9?c<h*

ieit febwingt er ben gelbberrnßab, mit ber fiinfen hält

et ßtamm tie 3ügct feine# feurigen SbiereZ. ÜJfit tie»

fern Betßänbniß ter 3eit unb 3nbioibualität geigt ß<h

in ber Haltung bcZ ßeggefrönten ÜJfaricballZ bie fpani*

f<be Gtifette unb ©ranbegga, wie in ber Goutbeite beZ

ß)ferbe6 bie fpanifihe Schule auZgcbrücft ift. gernforn

ßat auch in biefem Atelier eine treffliche Schule in’Z ?e*
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6« gerufen, in weihet tin« gemäpltc ©(paar junger

firebfamer Jakute untet feinet Leitung ftc^ ben pöd)<

{teil Slnigabtn bet ftatuarifhen Äunjt unlergiept nnb

bie l'.-jten Hoffnungen füt bie Gnlwicflmig btt öfter*

reicpuhen ifunft in tiefet SHicptung errorcft.

©io Seele bitfet pöhftintereffanten Stätte ,
Pinten

JRitter »en gernforn, patte am 17. fDiärg 1813 gu

Grfnrt bnS Piept bet hielt erblicft. ÜUaifcbcm et fiep

In einem fpätercn 3Ulet, als bieg getoö^nUc^ gejhifpt,

auf bie praftifhe ©iecpatiif unb Grggif&crri
,

alä bie

tc<$mf4eii ©runblagen feinet mit popet Siebe begönne«

nen JluSiiltung, erfolgreich »erlegt pulte
,

roentete et

fi<h nah SMfinhcn, bet beflen ©hule für tiefes fein

feuriges JlunftftrePen, unb trat im Sab« 1835 in

Stiglmaier’S Mtelier ein, i»o et alSbalb eine gelungene

Äepit bet Stbilktfiatiic S tjorrratbfen'a in Grg auS*

führte unb gn gleitet Beit bei ©hwantpakr ftubirle.

©eit bem 3aprc 1840 nennt fflien gerntern mit Steig

ten Seinen. Sangfam aber nahpaltig mahle fih fein

92a me befanut. 3unä(pft entflieg jeiiicm Weiftet bie

©t. ©corgSftatue im Relais fOioiilenuoeo, bann felgte

ein fDiabenneiibilo für bie 8ir<pe »en gelb in Ungarn,

ferner „fDiuftf unb lang* , eine teloffal auSgcfübtte

aUegerifhe ©ruppc im Sreppcnpauk teS gürft ’JtuerS*

pevg i'alaiS. 3m 3opte 1858 »oüenbete geintem bie

feh» Äaifetbilbet für ben ©em gu 3l>eier unb bie 92a*

be()fi*93iifte für bie Stabt Saibah- 9iecp in bemjelben

Sabre tarnen ber jür baS ©hlahtfelb »en flsporu be*

füinmte riefige Körne, beffen ©ppSmcbell
,

ba ei im

Slletier nicht untergebraht loerben tonnte, neh im Hofe

beS ©ufjpaufeS liegt, unb baS Äoleffalbilb beS Grgber*

gog! Karl glir äMentung, teelh' leptereS ober eifl in

bem tarauffelgenben
, füt Defterrcih fe benfioürbigen

3apie aufgcft.llt mürbe. ©öS bet neueften Bei* onge*

hörige Staubbilb 9)2aria Jpercfia'S, ber 3Bfencr*9ieu«

ftäbter atabemie gewiömci
,

baS 92efjelnienumeiit »et

bem petptehnifhen Snftilute unb bie greftartigen Siet-

bercitungen gum „Vring Gugen“ finb bie legten gröfte*

ten vltbeiten getntoin'S. Sie »icl bei ©epenen unb

Grpabencu pafcen mit nch teil bem mamiSfräftigen

äliiuftlet gu ermatten!

JUS eines PeahtcnSwertpeii UmftanPeS fei nah

fhli ’fiiih cimäbnt, bafj gerufern PiSpcr faft au3jcf?lie§*

tih JtriogSpelben gu ©egenftän&eit feiner ©arfieflung

gewüplt unb fih felfcft in Heineren arbeiten mit ficht*

lieber Jierliebe jenen Verfallen gugemenbet pabe, weihe

bet .^elbcnfage angepörcn. ©e wenig wir aber biefe

Setergugung beS ritterlihhiflsrifhen GiemcntS tabcln

Wollen, fönnen mit gkiipWopl nicht ben 38uttfh unter«

btinfen, ba| bie 9Äufen ipm »icber einmal ftalt beS

milben ©hlahttcffeS ben Hpppogrppp fälteln unb

neben ben epernen ©langgeflalten bet Sitter »ein

©hwerfe onh jene „»em Seifte* beteinft getntcm’8

92upm bet gerecht würbigenben Siahmelt »etfünbeti

mögen.
*

(Wiifteftunben.)

Sfr öcrgftrigfr.

„SSao brängft auf meinen Armen fort?

„ÖJas lepuufl naep bem @ebirge boet,

„Unnahbar, ob' unb faplc? —
8m Sftain, btforgten 8ngefUpt”f

,

3um Jüngling fpriept'S

Sie fepBnftc SRait im tpale

„8be, mein beites fieb, 8te:

„Mit ift fo bang, mir ift |o neb'

„8or Srbnfucpt na et ben Qtttpcn,

„Sie — nun bie Sonne niebeegebt —
„Soll SPfajefläl

„3m itucburgfanj tetglttpeu.

„ÜBo (iproff bie pSepfle Suppe tagt,

„Ent möept' up, mann et trieber tage,

„3n‘S Paut bernnteefebauen
;
—

„— D japnie ben tctleeg’urn Erangl

„$er ISeg ifi laug

„Unb weit bal JRorgengtantl.

„llnb lieib’fepe Oeifler gibt'« genug,

„®a brinnen, bie mit Pift unb Xrug

„®cn Sauberer belauern,

„Xem'ii nimmer fie ju flpren frommt,

„Set cinfam fommt

„3n ihre füllen üSaitern!

Umfonfi! — ei gebt. X c# IPiireptnS fgiep’n

SJetpaüt im 8o<pgetäufip, im SBrb’n

Des feuepten 8benbminbes.

— ©erfl's mimmetn, näher, ferner halb

3m giiptcmialb

2Sie Stimme berirrten SinbeS?

Sie fufi loirt gean, e? hämmert fpou,

O folge niebt bem 3ammcrlon 1

KSalbmännleiu iriQ Piep loden;

Siep’fl trüben beim SSacPbelbuftrauip

®en Keinen (Sauep

3m grünen Södlein poden?
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Der äRenfc gf&t auf, c« trifft fein €><$<tit

3>ic fttunfr, unter glatt Qeflein

fi$ bte wrtroc$rn.

Xafl ffiafftr ftrubelt loilb unb ja$ —
Gin 9?u<f, unb — ttaäfl

Die ©rüde liegt j«bre>dfcii.

2>et ©urfä fi#'« ni<$t gu Serien nimmt

,

hinüber fpringt er, uub erflimmt

3>a« [teile Wlmgelänbe,

'Duuty 0rbutt unb ©arjrln Bri$t fub 8a&

n

©ein §ujj, binan

35ie Bleieben $trfentbünbe.

SBafl lungert bort am SBege btty,

Unb ftreeft bie firme au«? — ift’l ui<6t

2>ie BSrt’ge föettettanne? —
Gin »iefe ift’t J — nimm bi<$ in fiät

,

Unb fe$lei<$e fae^t

fiu« feiuem 3nuberbantie

!

Gr tauramelt ftntyenb bet unb bin

,

©te Baffen ibn, umzingeln ibn.

Umfangen ibn im Greife:

Sie neben ibn »ein ffopf gum $uB

2Rit faltem Äuü‘

Unb fingen Icife, leife:

„9luu f<$au' bicb matt, nun fc$au ci<$ blinb -

„Umfangen bi<b fo teei<$ unb linbt

„Gegrüßt »iel taufenb 9Rale (

„jtemmfi nimmer auf unfern firmen fort 1

„Üiefnuten bort

„©iebft Viebtbenl $au« im Tfcale?

Grnft Stfaufrber.

^raumfluiiien.

Ü en Dr. phil. g c t J ?! i d) I e r.

Siutt ift, ]um Xrotj bem Sergfobotb,

Der DifimmerMürtc niebereollt,

Der eifle flamm afliegen

;

Da gebt et bet bem leplen (Stal

Sen fcbmalfleit ?!fab,

Den lieffltn Ubgeunb liegen I

Hue unb ©rotte nrb'.nrn« trabt

Die 3>”«äf, nnb fenbett ibm bie Sebaar

Der SJJinbe in ben Warten

;

(fr aber manbclt fänunbtlfrri

Die »cbiieib’, vorbei

Hn ärtrvnVai, Wabtla, 3<><len.

Unb bc4 uttb bei) et ! eine Ättt'

6tbn«l)ill,tur i(icv?t (ein r.lieber Gebiete —
Die Sterne tebem Verglimmen,

begabten taten feeb im Ibau,

3n Ojten’o ©tau

©eben Scftmellfebtn iebntimmen.

Unb iept ifl bet eriebnte Snauf

Qeteiebl! — bei Sfingling aibmtt auf —
(Sin ©lüitlicbet, ein ge eiet! —
Deteb lote et in bie Dielt Mied

SSerbflKl, umßtirtt

Den Slitf rin biebiet Sibirier I

©8 jage unb bniebi. unb j<b«rätmt nnb quillt,

8« ballt fe<b, febnetbt unb isogl unb fcbtsiUI

$ctan von allen ©eiten;

Die Wtbeljuugftan’n ftnb's I ©efebminb I

D Wlenfebenlenb

Otgteif bit glmbt bei 3 eilen!

L

|

Johann griebrich perbart faßt in feiner von .fpar*

i tenfiein hftauSßCßebcnen Ppcheloßie ata Siffeufchaft,

neujeßriinbet auf ISrfahrunß, SPetaphpfit unb SBtathe»

nulif: Ser erfle ton ben ®eiflc6juftäiiten, bie unuer»

fcnnbarc pbufiologiiche ötünbe haben, ifl bet Schlaf,

I
famml feinem ©ejährteu, bem Staume. Siefen jje=

!
heimuifeoorten ©efäbrten in aller Stille be3 feinen

BecbachtenS, abjeitS nom ©elciebe bec lauleit Söelt

5U belaufenen, führ ich mich wrlotft. HQerbinßä um»

;

hüllen peetifebe Schleier biefeu ©efäbrten,- unb auch

' tiefe jiub fdhöu ;
ater belradjlen mir ftc immerhin,

ibenn wir unb ftlber jufagen
,

ta| mir fie naetter»

hanb bunhbre^cn.

Stil, (f ifl wcBl n?aBr, mir frf/citeii

!

Äaum fo ferner »on mabrrn grrubrn

fil« oon einem frönen iraum. —
heijjt eb in ©riHparjer'ä ahnfrau. aber flar unb offen,

|

niiht jeiber wiebet in ^>f>antafien Iränmetib
, muffen

mir ber foitberbaren Süefenheit nahe ju fommen

trachten.

Sehen wir äumübil maä ber Schlaf ifl. Ser erfle

* Seßrijf (faßt fpeebarl), unter meldfem unvermeiblich bet

|

Schlaf ßefafit wirb, ifl Sleßatiou ber iätmnllichen

ihälißfeit bei Söorftilleuä mit allen feinen DJlocififa-

lionett. Saä helfet, matt benft fiih ben Bollen Schlaf

berart, bafe im üffonfdjett jebe 8orfle(Iutiß oon bet

ütufeen- unb SnuemiH'lt unb alfo auch alle SSirFunß

oon (eichen BorfleDfuitgen aufhört. 9lun aber finb

bat Gintreten be3 Schlafes uub fein Sluffeören unter
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einaitber ungleich- SEÖir beobachten nämlidj in her

SRcipenfolgc BacpPepenbcb:

a) Bcllfommenfb Sachen.

b) liefet Seplaf.

c) Siicpt wieber »odfcmmencb Sachen
,

ionbern

admäligeb, tpcilrocifeb unb abfcnberlicpcb Sachen, bab

Sräumen nämlicp.

Man (ann aijo, wie man fiept, niept fagen : bie

Bemehlung bet geipigen übäligfeit nimmt juerfl ju

unb bann wieber ab, eher man fann tiid;l ben Seplaf

wie blc^hilofe)'bcn feigen, bin [teilen alb jcplechiweg wach*

fenbe unb wieber abnepmenbe Begalioct gcifliger

StfLitigfeit.

fluch febiebt fiep, jo gut nicht b in a wieber gurücf«

gebt, bab peifjt, fo gut alb nic^t auf tiefen Seplaf

einfach wieber nach einer gangen fftaeptrape etwa toll'

fommeneb Sachen folgt, febiebt fiep gwijcpen a unb b

eigentlieb nceb eine UebergangSfcrm hinein, nämlicb bab

©efübl ber Gtmübung. Sir (affen biet abficbtlid) bei»

feite, ju unteriuibeu, wie eine Bereinigung beb Cor-

pedenb auf bab Mannigfaltige beb Sorftetlungbfrei« 1

fee wiifeu unb ebenfo, welche Serfcpifbenhciten beim

aQm&ligen Gintreten (b) unb üufböteu (c unb be*

giepungbweije a) biefer SBerneinung ftattfinben. .per-

tart bat biejj mit matbematifeben gormeln bereebnet.

pcbeit wir nur, ba wir nicht eigentlich vom Schlafe re»

ben wollen, fottbern sem Sachen im Schlafe, mim»

lieb oom Sraume, heben wir unfereb Mei'perb flub»

fprueb fjcruor
:

„Gb braucht mehr ©ewait non Seiten

beb geibeb, um bab Ginfcblafen beb Gteifteb gu bewir-

ten, alb neipig ift, um ben einmal oorpanbenen Schlaf

feftgupalten“. llnb auch beb
<

J>^rjficIogen Steil
:

„SHiept
j

bab gange ©epirn unb 'Jtereenfcjftem weehfelt in aden

Jpeilen gleichmäßig feine 3u|länbe beim Ginfcblafen

unb Grwachen." Dab peißt in Begug auf b,i6 geltere,

elngelne 2heile beb ©epirncb unb ÜRervenfqpcmb ballen

ben 3uPanb beb Sacpcnb, anbere mehr ben beb Scbla«

fenb in einer bepimmten Mittclgeit feft; bab dlejnltat

biefer Gompcncntcu ip baher auch ein Mittelring gwi»

feben Sachen unb Schlafen, bab Schlafwachen, wafl wir

eben träumen nennen.

Der Draurn ip ein Borpellen wäbrenb beb

Schlafeb. Die Seele Wenbet p<h ba abwecpfelnb oom

inbivibuetlen unb unlterfellcli geben unb nimmt aub

bem einen in bab anbere mehr ober weniger hinüber.

Dcrlrnum lehrt fich guoörberP, wie pcrbart’fi flub-

iprueb lautet, nicht an Ort nnb Seit
, führt aub ben

'

tctfcpirbcnPen ©egenben Menfchen unb Sachen gufam-

men, bie nimmer guiammen fein (onnten
,

unb er

umfaßt bab SiberfinnigPe gugleich, inbem er gerabe
|

biejenigeit Umpänbe wegläfjt, welche fich im Sachen

angenblicflich aufbringen unb worin bie Ungereimtheit

liegt. (Doch gibt eb auch hierin eine gewiffe ©renge,

bie burch ben ffh>ar<ifter unb bie BilbungbPufe beb

Dräumcnbeu einiger Maßen bepimmt fcheint. Sir ja-

gen bann, bie inbioibuede Äcajt ber Seele ip nicht gang

niebergehatten, Uriheile lauern im .pintergrutib ober pe

treten heran an bie Schwede beb Serouptfeinb. Gb
träumt unb gum Beifpiele, wir fliegen über bie Xreppe

hinab non Stocfwerf gu Stccfmcrt, anp.ilt ju gehen;

ein ©elehrier begegne unb, er gehe ,
wie eben ade au*

beren Menfchen gehen, Sit beulen unb, nun guwei«

len unb manche (nicht immer unb ade), ei! bab ip

nicht möglich, wir finb ja fonp nie gePogen unb bie

anberu Menfchen fliegen auch nicht, eb mup biep hoch

wopt nur ein Jraum fein. Cfi gepl biefer (eife3weifel

bann in ber gup erneuten giiegenb wieber gang unter,

unb wir fchwetgen in bem ftoljcn ©eiüble, unb wohl

gerabe auf bib an bcnMofonb ober hoch in biegüftehin»

auf über bie anberett Menfchen erheben gu fönnen. Merft

man genau, fo ip biefeb Sicpbcben periebifeh, etwa ln

ber gänge beb 91 u3» unb Ginathmenb, unb fcheint bab

©efühl leiblicher Slnprengimg mit fich gu führen, Mög»
lieh, bap eb phpfiologifch burep fchwinbelähnliche 3u-

Pänbc bebingt wirb; bcep tommt eb auep gang fiepet

bei ©cfitubcn vor, unb iod ein 3eicpen befonbercr leib»

Uepcr greipeit unb Harmonie, alfo SchlbepnDenb fein.

Sinn aber feßen wir, ber 3*oeifel gehe niept unter, fon»

bem er werbe immer pärfer
,

bab Slbgefcpmacfte beb

©e träumten trete immer mepr peroor. Da pat bie ge-

träumte Grjcpeinung fepned ein Gäbe; ip gu bem

:

„piet ip tiu Sunbet",

wie ©ötpe fagt, niept auch bagu gegeben :

„©faub'eb nur",

fo folgt bab Grwacpeii. Dab Urtpcil pat gefiegt. 9!im

aber wollen Wir ulcpt immer gerne fiegen. .'pat ja ber

Itaum oft, wie .perbart fepreibt
,

bie Ginpeit eineb

geenmärepenb
,
um wclcpe wopt pie unb ba ein Dichter

fiep vergeblich bemüht, weil et bab Sachen unb beffen

©efeße niept (ob werben fann. Oft finb wir unb im

Draume beb Draumcb reept gut bernupt, aber wir jagen:

„Berweiie, bu bip fo fcpön“ — nnb wir helfen burep

jehwärmerifepe SReprobuftion ber Borftedungen mit.

Da gelingt oft, gelingt aber niept immer, weil ber

aubgebroepene, wenn auch foife Sweifel immer fepon

bab Seichen einer gewifjen Scpwäcpe in ben begüglicpcu

Bcrpedungbmaffen ber Seele ip.

Obfcpon nun, wie gegeigt, ber Sraum »erfepieben*

artige unb fclbfl einanber aufpebenbe Dinge oerbinbet,
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fo liegt hoch in cbm ein« gemiffe Geilheit. Oft ift mehr

Ginijeit in ißm atä in ben macbenten Buflänben Sie

©eele ift im ©cblafe minbec ton Ginbrätfen terShißen*

Hielt preiägegeben, tio toirtlicbe SJIifdnmg non Stauet

unb greubc, ©icichgüüigem unb äBidjtigcm burebein«

anbtr, mit fit baS SBacbicbcn bietet, fehlt hier unb folg«

lieb and) bet SReflejc taten , eine nach Stauet unb

greube gemifibte ©emülh’ftimmung. 3m SBeitcren

wiffeii mit auch, tag SÄffefteu unb Seibeufcbaflen

a) auf b .18 leibliche l'tfinbeu mitten,

b) bet alfo beeinflußte 2eib mietet eine feiner

Stimmung emfprechenbe öemütf)Sftimmuug betoor«

btiuge. golglicb, menn bie ÜJiiglidjfcit für a gc«
j

Kommen ift, au(b b uiefjt beeinflußt erfolgen fann. SDiit

ben leiblichen 3uf)änbeu im Hflgcmeincn, alto mit btt

Äcrperftimmung ebne bie augcnblicf.icbett IHeflere pon i

SSjfeftcn unb geicenfcbafton bängt bie 2Irl bet greibeit

unter ben hier ju Slennenben ift 3®metmann 3m 3-

1796 geb., jlatb et im 3. 1810 in Süffelborf al8 San«

bcSgetlebtSratb. (©(triften 13 SPänbe. 1836 — 43.)

©ein ßbarafter mar mnnnli<b>ebc[. 9H8 f?cet mar et

pielfeitig
,

als Ctjrifet unbebcutenb, reimunfertig, all

Sramalifer bebeutenber, all Gijählec am gebiegenften.

3mmermann’l SDiijtbc „SWerlin* ift f(b»a(b. Set

fromme ©oßn ©atanS fudjt mit gauft ta« gebeuB«

glücf, leitet ben Bug be6 SltluS uacb bem lempel

fSlonfalpatftb unb jlirbf gottelfürtbtig. Satan vermag

cf nicht, ißn bem Sote ju entreißen. Sa8 ©anjt

ift inteß uujufammenbängcnb, bet SJerB hart. Sie per«

fteefte Salrjre auf Paten „Euiifäictcbcu* ift gehaltlos,

29iße8 baar. Sie Gbaraftetiftif in ber ©djiclialftra*

göbie „Gartenio unb Gelinbe" iftbrap, bie Sprache

ftijib, GinjeincB inbeß uubamionif$. Slucb finb ju

pioie $Mißlungen in einanber Peimebt, ron tenen na«

unb bie 8?eicbränfmcg jufammen
,

innerhalb melcßer

(©efdjränfung) bie SJorftdiungen fich roiebererjeugen

tiirfen, meil burtb bie obigen 3uftäube bie S)ef<baffcn«

beit bol SüemußtjeinS gerietet mitb.

S9ir haben nun in ber Ürt bet iränme ein weites

muitlid) bie 3juberei in ein Scania niibt gehört, ©in«

htnb ifi fein ©cbmancngefang: Stiftan unb 3fctbe.

Sungbeutftb finb bie „Gpigenen" (1835), epifeb ruhig,

blaflrt gehalten. SaS „Sraucrfpiel iu Sitol“ per*

beffette er 1835 in VlubreaS Jpofer, ©antmirtb ron

$affebet, in melrbom ©prrfhacber betreib ift.

©cbict pot un 8
,

intereffaut genug, um ganj abgelöfet

pon bem ©etiele ber Urfacße unb bet äDidmtg ber

Sräumc betrachtet ju metben. 3?cuor mir im öefou*

bereu unb mit Ungebuubcnbeit batauf eingeheu, ift es

angejeigf, uns ganj unb gat ron jenen materialifti«

\ä)<n Seele iitbätiglcitf-Gdlärcui (eSjtlfagen
,

gegen

melche 5>etbatt ben (nichtigen ©aß auSgefprocßen hat:

„3n ben größten 3rtlhümetn metben allemal Sie»

jenigen befangen bleiben, bie in bie Seele etmaS gtemb«

Ginjig in feiner 91rt pertienl ü)lfln<hbau!en genannt

au merteu. G8 ift eine Midje ©afpre mit treiflidje»

Gharaltetjcbilcetungen. Sie (Diotetborbciteu bet Beit:

'libilofophie, 9ttf fiutbt, GtciebungSejrperimenlirrrei, met*

tut rerfpottet, litetarifebe ©roßen, nie Sliaupacb (Seit«

fcmenjel), ©ußtom, töcitina, mitgenommen. Sieben

tiefer polemifcßen ©eite hat bet flleman eine voltf»

thümtichc.

3m feisten S?urfce tef ©lüucbbauten fagt tiefet

ju 3mmermaun: „Sie finb böchflcnf ein Jalent,

to cb©ie ftnt muß taS niibt, foiibern nur eitti'lacßahmcr.

artiges (ontmen laffeir ober gar bie ptycßifcßcn Grfihei*

nungeu in irgenb melche Organe te 3 ©ehiruf verlegen.

9lur ju oft hat man bie äußeren, entfernten Urfaihen bet

Shatjaihcn be 8 SBcmnßt'ein« permecßfclt mit ben ©ee*

lenjuftänben felbft ,
auä molchut unmittelbar erflart

metben mußte, ma8 iu bet inneren SSahrnohmuitg

oortommt.

<3crtfepung (eljt.)

Sie romontifrijc Sidjtung.

(Son £r. Slaj SMner.)

X. (fpigontn 6 er RoniantiS.

©egen ba8 Saht 1830 sedfert fich bet rouiantijche

Iht“8 immer mehr unb mehr; bie jnngbeuifihen 2Ro*

mente treten bei btn Gpigoiten ber Slomantif öfter por,

fo bei 3mmermann
,

SBaiblinger. Ser bebeutenbfle

©ie ahmten immer nach , e r ft ©hafi'f)>earc ,
bann

©thiller, julcßt ©ölbe." Eiefe ©elhflrcccnft'ou fintet

mau faft bei allen Ätilifeu 3mmermaun’8 mietet. Sic

Äritit machte auf Smntcrmann mcift einen Slachahmer,

j

unb t«b ift er gerate originell, ©eine Srameu finb

:
gePaltungffhhn, madig, fie machten ater uid, t Gpocße,

1

ba fie ber SÖärme unb ÜInmuth enlbehrrtt. hilf Gt»

gablet ift er madig; ba8 Opfer be6 ©chmeigenf er«

Icteint inbeß ju lall, bie Srilogie SllepiS ju gräßlich,

Gtbin ju menig fcmijdj. ^(aten nannte unfern Sich*

ter (9ummermann" ; Satlhd bagegeu meint mit

mehr Dlecht, er fei „immer tOlami" geioefcn ,
freilich

mit ber Sleigung, fich iu ifoliren. 4 eine nannte ißu

1835 „unfern größten 6raiuati[<hcn Sichter jept".

Ser Jhatholif Gi^enborff mar im Sabre J7S8 in

Scßiefiui geboren, (ämpfte im 3 1813 — 15 gegen

bie gvanjofen, permählte fich mit 2uife p. gatifch, mnrbe

Slegierungfroth im preußifchen üJliniiteriuin uttb ftarb

1857. Gr bidhlete juerft unter bem 31a ni eit Jjloieuä.

©einen „3eitliebem" gebt bie JRraft ab. 3u ben gtifl«

liehen Sichern aihmet gefunte grömmlgfeit, Gjjelino

ift eine mißlungene Gopie Säaltenftein’8 . 3m Srama
geßt Gichenborff bie ^Maflit ab. Seine Schichte finb
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monoton, inbef) finbfn (cd) riele gart.- ©lümtben hier-

unter, wie : ©icbterlooS, ©ilbetbu(|>, ©lücf auf, Surcb,

©!üif«rilter
,

$cihgettSna<bt ,
Seemann'« Hbfcbieb,

Slbcnb, Gntgegnung, Seieflluft, fjlfdjt Scbwefter, 9tei>

fetSmann.

Gicbenborjf ifl ein gcniiitbboiler S?i?rtfer, [anft, in«

nerliip, j(blicht, finblich, luftig bis
,
511m Siebet. 64 fetp

len ihm gtrar bie 'ttUfiif mit tie Schalfbaftigfeit, ta>

gegen auch Scnau '6 Seinei li^feit.

©abriet Seilt ijl in Sien 1804 geboren
,

jibrieb

anfangs pfeubcnpni (Gmit SebieS) riet in brlletriftifcbe

©lütter; natb teS ©alctS ide erhielt er fi(b müpiam
turep Seftionengeben

, 1829 mürbe er profeffor am
©pmnafium 511 GiQi, briratbete feint Sberefe , laS

-fcpwargaugate ©erntl mit’n nuf;brauncn,£)aar“,roitrle

1840 GuftoB leb Wüng» 1111b HntitentabinrleS
,
1849

Profeffot am Sofefftälter ©pmnafium. Seilet mar

fletS ein ebter Patriot. Seine „Sichtungen 1826 —
28“ «ntbalten fernige unb Ccdj meitbe fRomanjen

($anS Guter)
, afibctijch gelungene Saltabcn (Wap

©regot'4 Slacbtritt). ferner frclilidjc Sieber (Sercbeit«

brautb , Set eil
,

Scbattengtufj), enblieb Sieber bet

Stacht (Weine ©raut bie Stacht). Scibel’4 profn ift

febmülftig. ©cn ibm riibrt baä Singfpiel „SJtamer

uni Schlöffet". populär mürbe er Inrcb feine glin«

fertn unb feine ©ifolien, eine Steile finniger ©atlatai.

SUS Swifer ift Seilet natu, einfach, gart
,

gcmiilblitb,

melobtfch, innig, fangbar. 8IIS SRepräfeulant beS ©er»

falle« bet Siomanlit fann ». GlepHb gelten. Gin ©er»

liner lon ©eburt, ein grangafc 0011 Sinn, ging ibm
eine laffe 'Jbee bei ber Sonntag über Sltlcä. Gr feierte

j. 0 . im Sabre 1826 teil Äaffee, mie folgt:

C f'ebt ttn Stabnr, tie fiaffcrfUtty,

Söic jum @fnuß flc laten,

SBie lüftcrtt b'rawf ta« Sujje ru&t,

SPJan m?i$tc fidj b’rin babett

!

®ie »utter^ra^t u.f. n>.

Jnbefj fmb unter ben romanti'cben Gpigonen noeb

erfreulichere Griebeinniigen, fo ber ©chlefier 3tbltp. ior>

jüglitb im Glegiftben unb Stpilitchen. 311« Sptifet re»

flettirt et jit 'epr ; als ©ramalifer folgte er Slnfang«

ber Setnct’fdjeu, bann ber Galberon'febeu Wattier. ©e»

fannt ift feine ndd)i!i(be .{leerfebau.

2er Tüffelborfer 2lrgt Solfgong Willi er fang fei«

febe unb gcfuiibc Sieber.

©ogel imb Seibt traten in Dcfterreicb an Steig»

bannner’S unb Gafletli'S Steile, bi« jpiter Senau uub

®riin an ihre 'Plage traten. Sctblig nennt ©ogel

len ©ater ber öftetroidjijeben ©aitobe
,

einen eebteu

©olf6ti(bter. 211« Sprifcr unb at« Uebetjeper ift ©eget

trefflich-

©er 3«raetit grand ift 1810 in Söbmen geboren,

er lebte eine Beit lang 00m Stunbengeben 1111b luurbe

enblidj ©otlor ber Webfgin. finbue nennt ibn ben

öftcrreichifcb«» Ublanb, Sein §ab«burg«Iieb ift int cf)

eine Sammlung ungufammenbüngenber ©analen. Uu»

ter granll’S deinen ©dichten (1840) uerlienen blofi

bie Siebt8gebicble Grwäbnung. (Unenbticb unb be«

grünst, Ueberait unb nirgeno, Siebe nicht, Grjäbte mir.)

Stogge wollte einen neuen ©öltingcr ©übterbunb

grünten; er gab mit mehreren Säuglingen jwei3ab»

ginge beS „Steuen ©öltinger Wujen<2llmanacheS*

Inul unt String Ion geil»

(1832, 1834) betau«. 3111c in ber ©mtb fonnle fiep

ju feinem ©ebenen entfallen. 28 ie fefjcii oben ange»

beutet, neigen riete ber remantifeben Gpigonen gut

jungteutfepen Diicbtung bi»; i° ter ÜUagen'urtet

©ftbabufcbitigg. Gr beiratbete 3u!ic 11 . £eufler , be-

reiste Station, granfrotcb, ©elgien unb ift jegt $of» uub

SleicbSratb. Seine Sprache ift glüngenb. 3'» „mober«

neu Gulenfpiegel" fnebt er bie Schiefheiten ber Beit ju

bemaSfiren, wie biegrauemßmaucipalicn, boeb lägt ficb

nicht fn Slbiebe fteflen, bofj rr felbft gerne nach £>efne

binfiebt. ©er Aatbolif Serin Scbücfing fab Wieber

alt 'Poet nach feinem greunbe greiligratb bi»’ ®£ t

36raelit SBibt bicbtetc einige witcrlidje Sieber in Jpei«

ne'fl ©ianier. ©er Söieuer .Galitjd) liebte hl feinen

öallaten ba 8 Scbaualicbe ©aSÖraufige beijagt auch

bem in feinen ©rauerfpicleu (©oge ron ©enetig) nach

Gjfcd hafcbenben Äuglet, ©autp (iämmllichc Si'ctfe

24 ©h 1 - 1644) folgte 1’iS in bie Witte ber breiiger

3ab te bet tpeine'fchen ©ianier, wentete fiip aber wieber

ju» romantifcben GbamiffoS juriicf.

©cacbtenSwcttb cifdpeinl mir 2*3aibliiigcr (gtf.

Serfe, 9 ©.) 3»i 3abre 1804 ju .Geiltromi gebo*

ren, laS er früljrrif fcb.’n mit neun 3abren len Mo-
nier, mit 16 3abie» rerfafile er eine Sragöbie. ©a«
©erüebt, baf) er fathotifeh wnrbe, ift falfcb; er blieb

3citlebenS 'pretefhnt SSaiblinger war eine finnliche

Statue. 3» jeinen iül’ingrr Jlufeiitljall fallt eint lei»

bcnjchaitlicbe Siebe 311 einer 3übln 3ulie, bie ein un»

angenehmes Gubc babureb fanb
, baf; ein ©erläumbci

ror ©ericbl auSfagte, 3nlie habe mit ihrem ©niler ben

abfeheutiehften Umgang gepflegt, unb SSaiblinger fei alS

©ecfmantel in bie SieboSnege Sulien’S gelocfc wotbeit.

3n 3lalieu lieble er eine junge grau (Gornachia) , bie

im 3»hie 1826 feine fteie ©egleiterin war unb ihm
ein Wübcben gebar. 3m 3abre 1830 fiatb er inSlom

an einer Sungcnentjüiibungj ba« ©rab beS jungen

'Poeten if) bei ber Ppramibe beS GeftinS.

SSaiblinger bat emeSSebnlicbteit, si parva magnia
componerc ticet, mit Sorb Spron. 6r war heftig,

ercentcifcb, nlerfüttigt bnreb grirolitüt. Bettiffen im

3nnern, behielt er immer einen framrnfen Stolg ;
lie

©clbnotb, bie er in Stom jn bitlben ha,,e ,
beugte

I

ibn nicht, fie machte ihn nur trepiger unb bitterer. Gcpl

romantifcp jinb feine aberglünbifcben Stitwanbluiigen

neben otboiflifctrii. SSaiblinger'« Sioretlcn geigen ron

ätnaglübenber pbantafie unb italienifcper Sinnlichteit,

wenn auch ileenatm, jo machen fie auf bie Breite burch

feft gejeicbin'li' Gbaraftere rctgeffen.

©räjler-SJtanfreb würbe 1806 gu Setnbcrg geboren.

Sein ©orl’iib ift ©liefert, inbefs erreicht er reffen ge»

jipimibige gorm nicht. 6r fchrieb eine elegante ’Profa;

als Sprifcr ift et warm, b»mmorreicb imb friftig

(Sempach); halb fingt er barmtoS imb weltrerföbnt,

ball bricht er in bittere Ä lagen au«. (®ie Spiänc,

©adj unbSitom, ber nächtliche ©ang, auf bem®b»i»i.

im ©arten, Pban i0 f'l
'n

.
Ginft). ©öltgev'8 ©ebiebfe

jinb halb rontaiitifcb, halb .ijeinii(b*genubfücbtig unb

weitfcbmerglich büfler, wie bie grüblingämelobien. ®ie

Siebe ift ©ötlger'8 ©ott, bie Schönheit ieine Bibel, taä

Slntlip bet ©eliebten bie b- ©chrijt ; ihre 21 u gen unb

Sangen erfehen ihm He jiircbc ©a« bramalijebeöe»

Hebt Slgtic« ©ernauerin ift unbramatifch.

0 . Kleiamspr in Rlageufnrt.
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fflrR Cnimig 3Ut>is 3oad)im ». hJoljcnUiljc

öartrnflrm,

3n$a6er ius oateriäntlilcfjfn Jlegimcntcs uni) 1 ft.

JSrigabicr ju Kfagcnfurt.

Sun cfttnric® $erm«nn.

»lit Meter Utberfcferift bezeichnen mit bie Bebeu*

tung eine® SRanne® für un®, weichet burcfe feine ^)er<

fcnlidjfeit unb burcft ben tüntfjeil, ben er an Harnten

nahm, in biefen Blättern bem Anbenfen be®feI6en et*

galten ju werben oerbient.

ßr mar geboren ben 18. AuguR 1765 in ber

Burg ber Sinnen unb Sc^it be® regierenben 3teic&®rür*

Pen gubroig Äari (gefl. 1799). Bereit® in (einem

früheftcn älter folgte er bem ©eifpiele feiner ritterlieben

Ahnen «nb mar in feinem 23. fiebcn®jahre Dberjl eine®

ßhetw uriger® >SRegimentc®, welche® er jebeefc fpäterm*

lieg unb in gleichet Sigeitjchoft in bie ftanjöfifche ßmi*

granten»Armec eintrat, füb'tprfche fein Batet in feinem

gaube ein eigene® (Regiment geworben batte. 3n bie

Aoantgarbe eingetheiit, bemie® er bei mehreren Antäj*

fen, bafe er ein tluftiger JDffigiet fei. fRachhm trat et

in bie goKänbiftbe Armee unb führte bei ber Bertgei*

bigung ber 3nfet Bcmel gegen ©eneral3)u4egrit einen

in ben Annalen ber Ärieg§gefchi<hte benfmürbig bleiben*

ben fRtttfgug au®. 1795 trat er in 5jlertei<bi|f$e

SienRe, mürbe am 12. 3uli 1797 gmeiter EberR im

3nfanteric*SRegimente ÄemptenfRr. 49 unb focht in ben

gelbjügen biefer ^etiobe unter ben Befehlen be® 6rj*

herjog® Äarl; trat aber fehon um bie ÜRitte be® 3®h'
re® 1799 nath bet Schlacht Bon 3ütt<h miebet an®.

3m 9J?ai 1800 gum ©enetaMIRajor ernannt, (am et

alß Brigabier naih Äiagenfurt nnb mürbe feit 1803

3nhaber be® (Regimentes 5Rr. 26 ,
nämlitb be® oon

Äärnten, mele^eö er bi® Gnbe 1814 behielt ßt

mathle ben gelbgug Born Jahre 1805 mit nnb riefte

am 22. gebruat 1806 jnm getbmarfchat! < gieutenant

Bor, ni<ht ohne frr einige 3rit Bon ber Armee auSgu*

ftheiben, ben SBiebercinfritt fich oorbehaltenb
, meleher

bereit® im Oftcber 1806 erfolgte, wo et guerft Sici»

fionät in Böhmen, bann in 9>refiburg mürbe. Äaifet

SRapoIeon machte ihm, af® bamal® regierenbem gürften,

ben Antrag ber Soufierainetät, wenn er bem (Rhein*

bunbe beitreten wottte; allein unfer gürft Becmeigertc

feine 3u|limmunj unb trat 1806
,
wo bie ÜRebiatifi*

tung erfolgte, bie (Regierung feinem ßrbprinjen Äarl

AuguR ab.

3m 3ahre 1809 wohnte er im 4. Armeeforp® ben

Schlachten ton Aspern unb SBagram bei ; trat nach

bem ©ienet grieben Bon fReuem in ben SRufieftanb,

ben et in ber SDJttte 1811 wirtet »erlieg, nm in bem

Befteinng®friegc mitguwirfen. Gr befehligte eint Si*

oifioit in bet $auptarmce, oertheibigte am 18. Otto*

btt 1813 ©eiffertsheim mit gtofeer Braoout, (am bar*

auf jum Äorp®, welche® bie Blofabe oon SteSben soll*

führte unb im Anfang be® 3®h r<* 1814 nach gtanf*

reich, bjo er Srone« fm Dlamen ber ADiirten befefete

unb ©ouBttneur biefer ©tobt würbe. 3lun erfolgte

leine ßrnennung 311m T. (. öRerreiihifchen gelbgeugmei*

Rer. 3m 3u(i 1816 war eS, wo er bie öfterreiehijeh*

Armee für immer oerlfefj, um in bie SienRe Honig

gubwig XVIII. gn treten, für ben fein §au« fo tiel

gethan.

Ser Äönig fchenfte ihm ba® Schiefe gunroiHe,

ernannte ihn jum ©eneraUgieutenant unb gum ©e*

fchl®habet bet in granlreich’ä Selb Rchenbtn beutf^en

gegion, welcher er auch feinen (Ramen »erliefe. 3m
3ahce 1823 (ommanbirle er in bet Armee, welche un»

ter bem $ergog oon Angouleme Spanien wiebet un*

ter Äönig gerbinanb’« VII. ^jerrfchaft brachte, wogegen

ihn Hart X. im 3afere 1827 gumfüRarfchafl unb bann

jum ’Paic ernannte. Set S>ring war ein fo frommer,

wofelthätiget (Rann, bafe et bei feinem am 31. 9Ra{

1829 erfolgten $obe nicht fo ofei hintertiefe, um bie

ÄoRen feinet BeRattung ju beRrriten. gür feine

greunbe al® OTannffript tiefe er trüden :
„Reflexions

militaircs guneoille 1818". f.
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Diefc» nacft fern ocn SBurglmift i» feinem neunten Kempten eine gtogartige Soiröe, in golge bereu bet

Ifteile bei biegrapftififttn Cegifcn* ®. 193 unb 194 betreffenbe ©aal ben Samen „©ifbenfürften-Saut“

citirten Quellen. Sun unfere eigene Erfahrung. erhielt.

Urbereinftimment mit bem Borliegenben fei el un« au<$ M «lagenfurt glänjenbe ©eftlltta*

geflattet, ein ffigghrte« Seben«bilb non iftm )u geben, «eo mil »orreitem tc.; bann einen SDlalfenaufjug im

nacft treuer Erinnerung au« ben bielfacft an feiner
£bnnmirift»faale in berBaftei, mit ben ®5ttecn unb

©eite »erlebten lagen, al« bon iftm gut Sufnaftmt
®3,tinen b(* Cl^mp».

in bie Seiften brr iftm unterfleftenben Krieget be- §oftentofte mar ein großer greunb ritterliffter

ftiminter Glebe. ^oftenlofte ging ber Suf eine! gat Uebungen, bei ©ifteibenfiftieftenS mie btr 3agb. Sn

nieftt pebantifeften, an 3cpf unb Samafiftentienft feft- unferer ©iftieftftättt beftnben ft<ft notft gemalte ©iftei*

ftaltenben ©eneral«, eielmeftr eine« eeftten ©olbaten- beit aul jener 3eit < unter anbern mit brr fftmtoli*

nnb Bürgerfreunte« borau«. 91(8 er bafter im ©cm- (eben ‘Sorfiellung , mie ©olbaten unb Bürger bal

mer 1800, um feinen Soften }u Klagenfurt angu- Sereinigungifeft unter feiner Vermittlung feiern. Dort

treten, über BiQaift ftiefter (am, ba mellte man iftm mie beim ©iftleppe mürbe auf Siebente« unb Sau*

ein ritterliifte«, feiner Sbftammnng unb feinem ®e- fenbe« mader gefefteffen, unb nie ftat e« fo quirairte

feftmüde enlipretftenbf« geft geben. Die ©reuabiere pracfttoolle Befte unb Oagben gegeben , all bamal*.

unfere« Segiment« marfen jieft in bie $arnif(fte ber Bor Sllen naftm fitft Hoftenlofte, fo mie er gegen ba«

eftemaiigen Knappen in ber ftänbifeften Siifttammer be» Gioile ungemein fterablaffenb unb (eutfclig mar, unfe*

Saubftauje«, unb bie Offiziere ornamentirlen fiift als rer Sanbelföftne im Segimente an. Qr mar im ttaft*

Witter mit geltbinbe unb geberbufeft. ©o ging iftm ren ©inne ein ©olbatenoaler. 3m gafifting oeranftaltete

bie gtmappnete Kompagnie bi« tur cificn Btüde er für bie (Subalternen Iftealet in ber Rajerne, Balle

entgegen. Die alte .£uupl»j<fte, melifte parallel mit nnb öffentliche maSfirte Umgügc. Damal« gab e« notft

bem Berglofer’i'tften Haufe, mit ber jefcigen in einem eine Blaffe Familien ber Unteroffiziere
, feit: ft btt

retftten ffiinle!
,

gegen ben Blag ftanb , unb aufjer Spiefleule, bie fiift gu joitften Bufgngen unb geflerr

bem allcreinfaiftfteii gemauerten ebeuerbigen Saume, au« fiift felbfi relrutirten. Die Segiment«<Siufi(>&a*

am öde gegen Sßeften eine Dffigiertmoftnung unb pelle mürbe non iftm auf ba« praefttooQfie rquipirt

tornc bie ©eroeftrjlellage mit ftölgerntm Uebcrbaifte unb bet SegimentS-Sambour ftatte feinen feine* ©lei*

enthielt, mürbe mit Seifig unb Sampen gegiert, um tften in ber Srrnce. Qr »eranfialtete im Hrrbfte Ron*

bem anfemmenten Bringen, mit feinem SamenSguge traltioneu mit orbentii^em 3‘Henlagei auf btr £eibe

bergiert, entgegen gu ftraftlen. Bon nun an roeiftfelten oft ©t. 3a(ob, mo er bann 6eim Beier auf bet ®lan

in unferer .yauptfiabt cisile mib militärifebe gefte. fein Hauptquartier naftm unb nächtlich« Uebrrfitle

Hoftenlofte
,

meliftet a!8 regitrenber gürft ein ftebeu. fingirte , fo mie er SlanSber« im freien gelbe , eine

tenbe«, meit über 50.000 fl. G. W. geftenbt« jäftrli- Grftürmung ton HtUenburg, ein ©eegefeiftt gmiftftett

efte« Ginfommen ftatte, ftielt in bem gräflich »• Gftri- Btlben unb Soretto auSfüftrtn lieg. Die gute golge

flatlnigg’fcften Hau fe einen entjpcnftenben f}cfftaat.
j

®ar, baft fiift bie SDlannfeftaft fo rnftt in ben militä»

Stifter iftm befanb fieft in Slagenfurt bie ©räftn ocn 'ifeften @eifi ftineinleble unb in ber breilägigeu Scfttaiftt

Stloi«, ©emafttin be« nmftftetigen RCmg« Karl X., bei Galbiero mit [oleftcr Brabour unter feinen Sugert

hier unb moftnte im bamaligtn beutfifteu, nun Briefter. foiftt, baft Grjfterjog Karl im Srmeebefeftle ba» Se*

ftaufc ;
eben fo iftr ©oftn, ber Bring »on Senft, mel- gimtnt Hoftenlofte al« ba« erfte ber au«gegeiiftneteu

efter ba« borftin Sinuer’fcfte, nun SSemter’fifte $au« anfüftrte.

mit feiuem groften ©efolge einnaftm, ebenfo bie engli« Ueberatl, mo er ftinfam, tfteilte gürft Hoftenioft«

fiftt ©räftn Gumberlanb in btin neueren Baron »• fficftltftaien au« an bie Htmen unferer HJuplftabt,

Hetbert’jcftcn Haufe, fo mie unfere Srijtofralie, bar-
1

in ben Rafernen unb ©pitilern. ©fine fkibalfftenbett

unter gürflbififtof ©aim
, gürft Befenfterg unb bie rrfeftSpften feine boift fo bebeutenben ÜJlittel , bafter

fteiben ®rafen Ggger unb Gftriffaünigg u. f. f., nebft fein Saiftlaft SuD mar.

einer 3aftl Emigranten ftier lebten. 3m bamal« Batet-

ftädifeften, nun Sitter c. ‘Scro’fcften Haufe in ber

©t. Beiter • Borftabt, beranftalteten mit tiefen ber

gürftbififtof ton Cftiemfee unb bet gürflabt bon

(
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(Ein Slidjtfrlrtifn-

8eu0t«nj

SJotcclanb, tu liefl» ten 6ängir

e<b»elanib in t« 2^8' ©lütf.

«lutij bwfftnb bfinc I-tlngir ,
I

ßielt »i<bt Pitt unb Siebe länger

istintt Seele etntm jutüd.

Seiner.

I.

3ur 3tit, o!S ttcch bie ©chulfcrten in bie SWonait

September unb Oltober fielen ,
tonnte bet gtubenl

ciujjer anbeten Vergnügungen auih noch jene btr ©ein«
;

lefe unb Sajb gcnieRen.

SDejonbtrS trat bie immet grüne ©teictniaif ben

fetienteijeuben ©tiiDcntcu ein üanb
,

baS ihnen biefe

beibeit ?iun^tnli(i)feiteit eine« feileren
, 3»«ngSlofen

fiebenS in bet frönen, freien Katur reichlich barboth-

©ähtenb nemlitf) bie ©ohne beS felfigen DberlanbeS

in ben teilen gorRcit bet roniantijibcn Später bet

GnnS, SKilrg unb «Kur ober auf ben wnitgefrönten

«Bergen bem «bleu ©aibroerfe na^gingett ober fonR in

«Kitte einet ft8&li<$en Oefetli^aft bie ^ettlii$en alpen

befugten unb ©letfeb« befliegen, um ficb in ben ma-

nigfaltigcn Kafmfcenevien gu ergeben ober bem »uge

eine wuitbetbare getnfidjt ju gönnen
;

fonnten ficb

bie naeb bem ©üben beimtebrenben ©tubenten an ben

©allen bet maleriicbenettrwgclieictttuntcren®eur,ber

©tau, ©ase unb@au, in ben Kcbcnhügeln beSSchwan«

b«tgct«Scjit!eS, in ten »inbifibtn SBührin unb in ante»

ten ©egenten an ben greuben einet ©einleje bc=

luftigen.

Stob beS ©cchfef« non prächtigen £anbf<haftStil*

betn in bem lieblichen , einen Äfffel bilbenbeu Sb®'«

»on ©tag, baS feine $aupt • ©in* unb auSgänge bet

bet ©eingettelbiüde nächft ©öfling an bet ffiienerRraRe

unb im ©üben bei ©ilbon an bet Gbaufjie na<b Stiefl

bat, füllen (ich bo<b ©treden rot, bie einem cinfamen

©anbetet ermübenb unb barurn langweilig »erben (ön.

nen. Stuf einem folibeti enblof en, ben auSgangSpunft

febon in einer Entfernung »on einigen ©tunben geigen»

len ©ege f<btitt ein junget b&ki<4« Sutf^e in einem

alter oon höchflenS 23 3ah«n .
b«n beultiib ben

j

©tubenten anfannle
,

tiiflig BotwätfS. ©9 »ar an

einem btit««» «Kotgen beS «KonafeS Dttober im

3abre 1803.

Gr war bereits giemlieh weit übet ben ticinen Ort

Eenbcrf binauS, als i^n eine Äuifehe einbolte, in wel-

cher ein ältlicher «Kann mit 3»ei jungen ©amen unb

einet mehr in ben 3abren »orgerüdtengraü, anf<beinli$

einer Sitnerin bet ©efedfebaft, fafcen.

©er ©tubent grüßte fn ben Sagen hinein, »eliber

öruR ni<bt nar auf baS greunblicbRe erwiberi würbe»

fonbetn bet «Kann in bet Äalefche rief bem ©tubenten

überbiefj ned) gu
:

,©ebin beS ©ege«
,

wenn eine

grage eriauH ifl ?
*

„3n bie jfjciligenlreugcr ©einberge"
, antwortete

höflich bet ©tubent.

«Kit beit ©orten, .nun, bann fömten©ie bie Keife

mit uns maiben, oorauSgefept
,

bog eS 3bnen genebm

wüte“, tub ihn ber ältliche $err »in, auf ben ffiagen

gu Reigen, ben et Rallen lieg, ©et 3üngling nahm
baS fteunbliibe auetbielben mit bem oetbinbltebRen

©anfe an, unb als et am Äutjcbrrfipe$)(ap genommen,

ba im Snnetn feiner webt übrig war, wtitbt bie Keife

tefto bequemer fortgefegt.

©o wenig als [tcR bie ©efedfebaft ob bet artigfett

beS jungen, neuerwotbenen Keifegefäbrlen »unbent

mochte, cbenfowenig fiel bemfelben baS ihm gemalte

anetbielben gttm «Kitfabcen auf. GS b<rri<bte eben

in früherer 3rit noch unter allen ©tauben bie ftböne

©ifle, bei (Begegnungen auf Keifen ölet fonfligen

ausfliigen nnb CuRpartien eniwebet burch einen fteunb»

lieben 0ruR ober burch angeborene ©efädigfeiten (Be*

fauntfibaffcn angufnüpfen, um bie Vergnügungen obet

etwaigen SBefcbwerbeit gemeinfcbaftlicb gu genieRen unb

gu tragen.

3n ejauämatuiftätlen angefommen, hielt man bot

einem ©ittb*bau fc au, flieg ab unb begab ficb « n bie

©aRRube, um ein gemeinicbafllidjeS Sejeunet cingu-

nehmen.

£ier tarn bet SlubiofuS gerabe neben bie jüngfte

bet ©amen, ein «KäbcRfn gwifiben fünfgehn unb fecbS»

gehn 3ahren, gu fifttt, uttb b'<t mar e« etR, »o et fi<b

feine unetwarlet erhaltene KeifegefeQfchaft genauer be»

trachtete.

„©ic fommen gcwiR au» btt ©tabt 1
“ begann bet

ftembe Jperr baS ©efpräcb, währenb bie brade ©itlhin

eigenhäntig ein frugale» «KaRl aufttug.

„3a Wohl, mein £err ! baS hci 6* . «<h Rabe in

©tag bloR übernachtet, ba ich geRern KaihmittagS oon

meinet Jßeimat grobnleiien unb s
J.'eggau aufgebrochen

bin“, gab ber ©cfragte gut antwort:

,©atf ich um 3h«» »etthen Kamen bitten, um in

bie ÄrnntriR gu gelangen, mit wem gu reifen wir baS

Vergnügen haben t* ftug bet grembe.

„3ohann ©eotg gedingte, $6ret bet Kcchte an 6et

$o<b;<hule gu ©rag", lautete bet SQeichein.
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„Unk ich ljei§< Poui« Pa ßremoir. Ta« ÜJiät-

«Jtn on 3brer Stile ift meine Süchte Stabine ©u-

flute ©curier, neben ibr meine Tochter fiugenie unb

hier“, neben fi<h auf bie olle grau weifenb, „SHa*

bntne ©alter, bie ©orfteberin meine» befcheibenen

^auewefen«.“

„3(b itbäü« mi<b glüdlüb, in feteb angenehmer

©ejrUfhaft ju fein“, fagte, fid> oerbinblieh bernei-

genb, ber ©lubent.

„Sille reept febt !“ gab Pa ßremoir ba« Rom-,

pliment jurfief, „im ©egentpeile ift t« für un« ein l

©lücf. Obre ruertbc ©efonntfehaft gemacht ja haben,

ba eine ©efellfehaft , beren SWitglieberjabl meiflenä

au» Tarnen beftebt unb feinen jungen SBann in ibret

«Dritte bat, fi<b anlägt, wie eine Oper ebne Tenor."
,

„3a, wenn einj junget ffliann bie ®abe unbba»

©efhid befitjt , ein guter ©rfrUfcpafter ju fein",
1

meinte gellinger mit ©ffepeibenbeit.

„Cb ! bei einem ©tubenten fefet man bie Un-

terbaltung»gabe faft immer ternu». ©omepl ba»

3ujammenfein mit anberen jungen lebensfrohen ÜHän-

nern, aueb grögtenlpeii« ba« fergenfteie Cebcn geftal-

ten feinen ßparafter ju einem heiteren unb fein ©e<

nehmen ju einem cpe»aleie«ten, ungezwungenen", tc>

plicirte ber alte £err.

„Ta» tropl, jrbotp mancher ift ein Heger ©ü-

«beiwurm, ©lubengelebrter, ein fegenannter 3lmmer-

poder, habet bet f«tle«btefte ©efellfcfcaftet in ber ©eit“,

Sugerte fiep ber ©tubent.

„Jlber nur maittber. — ©ic j. 0. finb f<bcu

fein fcliber", fagte freunblicb läspünb Siabine. Unb

wiitlicb btfag ber lieben»Wilibige gellinger einen rei-

nen ungetrübten gropfinn, ben fein reicher ©eift ftel*

ju terbreiten wugte. Tcm tieferen, glei<bfleflimmten

©emütbe ber innigite gvcunb, heiterem SebenSfinnc

bie («bbnften ©liltben froher ©efeltigfeit fprabenb,

ttor er ben ©uten unb ©eften 3*'* f
eint9 P*ben«

immer toi (Kommen, unb burch bie fröbliepfle Panne

bie ©eele jebc« gefclligen ©enuge«, bi« cielfältigge*

tänjehte Öffnungen fein gauje« ©efect mit einer tie-

fen ©«hwermuih erfüllten; boih war er fräflig ge*

nug, nu« tem tiefen ßrnftc feine« ©emütbe« bie

letztere PcbenSfreube ju mtwideln
,

mit ben ©tu-

rnen fröhlicher Pieter unb heiteren ©«berje« ba« Tun-

fel ungefüllter ©ehnfucht bebedenb.

„Seim 3bnen gebt man ben ungetrübten 3u-

genbfinn, Treuherjigteit unb ©efeüigfeit auf brti er-

ften ©lid an" ,
rollenbete ihr Oheim, geüinget

taufte ich erjene für tiefe Rompiimente, unb unter

Sbnliiben ©tfptächcn halte man enblicp abgefpeift unb

begab fi<b barauf wieber in ben Sagen, Bo bie Ron-

berfation abgebro«ben Warb, ba bet fröhliche Siecht«*

fautibat feinen ©lab Wieber neben bem Rulfder ein-

nahm.

£)ier hatte er aber SDluge genug, um über bie

heute fo unerwartet gemacht« ©efanntfehaft nachten-

fen unb ©etraebtungen anftetlen ju fännen. Tag e«

eine franjäfifehe ©migranten-gamilie fein müjfe, bar-

über hegte er nicht ben minbrften 3 l®eifel , tag rS

auch fonft eine febr fcpäbenSwertbe , lieben«würtige

©efcQfcbaft fei, hatte er fo eben felbft erfahren, wa«

biefclbe jetoch, als im heutigen Paute augenfcheinlich

noch ganj fremb, in bem fitinen nur ton ©alter«-

leulen bewohnten {jeiligentreuj ju fachen haben mochte,

blieb ihm ein Släihfel, ba an ein ©eiterreifen nicht

ju benfen war; t« fühlte ja feine £>auptRrage burch

ba« tleine Tpal über ben unbebeulenben Ort. S5ieN

leiht wollte er felbft an feine balcige Trennung bon

ber fremeen, ihm lieb gewovtenen gamilie benfen?

818 man nun am ^upneröerge augetommen unb

berfelbe fteiler ju werben begann, lieg man ben Sa-

gen halten unb flieg bi« auf ÜJiabante ©alber au«,

gellinger botb ben beiben jungen Tarnen feine Hrme

an, wetchc« flnerbietben jeboep nur oon Siabine au-

genommen würbe, ba £>err 2a ßremoir bemerfte, t8

Wäre ju riet tufepfevung, jwei HJiäbchcn über ben

©erg ju führen, unb baber felbft feiner Tochter §anb

unter ben 8rm nahm.

„gabre fachte!“ rief ber alte §err bem Rutfher

ju, al» fie fo jicmlicb ten ©erg ^itrangelommen

waren, „gabre fachte unb lag bie ^Jferbe ©chrilt

geben bi« au ben gug be« ©etge«.“ 3nbeg ba*

©efponu ficb langfam fertbewegte, begrügte bie ®e»

feOfcbaft mit ihren Süden bie (ephne ©egenb , unb

fonnte fleh an ben herrlichen, üppigen glureu nicht

fatt {eben, ©ie atbmeten Pie Tüfle be« ©albe« ein

1

unb Baubeiten eine 3«' 1 lang fcptueigenb in ben ©chat-

ten ber («plant nufgefchoffenen ©äume, in btt bim»

: frlgrüneu Siacpt ber ©älber fort, bie gellinger ben

I ©efüplen feine« oon bem malerifcben SHnblide er-

weiterten Jperjen« burch ©orte Puft machte

:

„(Steig fleht ihr ba, ihr ttrtenthürme

!

gtft unb pol) in motgenblich« “Pracht.

Sergio« fcpläft in ticteni 8Botfcnf<h«rnie

Stabt unb Panb in grauer SRitternacht.

grühlingtünber Ipieltti euch ju pflut,

SBtrtcn Ctumeu euch in ta« ©eioanb,

$üh«. i» be« gerfles 2)flfltritifien,

tragt ihr SDiänntthttigen in bet t>anb."
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„Sie fegön unb trefflieg 3gre ©orte gerate jegl

angebracht jinb !* rief Sabine beiregt auS.

„ffiogl fegön nab »agr* , belräftigte Gngenie,

„bo<h finb fie auch fegwermütgig, ju tief ergreifenb

für biefe (iebliege ®egenb“.

„©elegemSicgter entflammen tiefe fefeßnen Berfe?"

frug Sa Gremoir.

„Sie fuib“, trtoieberle gdlinger befegeiben unb

treu, „meinemSetiegte, „„$ie Berge“" entnommen".
|

„4lg!8tertnbSi<gttr?"fagteSabinefteubigfibetrafigt.

„Dichter ? bas ju fein toage ich mir nicht an-

jumaffen", entgegnete ter befheibene junge Wann,

„allein ich liebe bie Skglfunft mit allem {Jener eine«

jugendlichen, tieffüiflcuten §erjenS, unb fo fommt eS,

tag ieg in meinen freien Stauben mieg mit igr uor-

jügiig jur Gvbolung unb örgeiterung beS ®emütgeS
|

befgäftige."

„©efgeibengeit giert 3ebermann," jagte ber alte

$err , „bog ju beleihen fein geigt feinen eigenen

©eng ecrläugncn unb »erbägtigen. 3<g fege , Sie

finb Sigler.“

„Bis jegt nur in beigränllen Streifen“, ent seg-

nete gellinger.

„Saturn muffen Sie in bie Oeffeutligleit ju

femmen trachten", meinte 8a Gremoir.

„Wein ©irlungSfreiS tsaren bisger bie Blätter

3nnet«Oefterreig'S, bie oon meinen greunten gelefen

Derben, unb bieg genügt meiner Gitelfeit unb meinem

Ggrgeige“, fagte mit Seftimmtgeit gelungen

„SaS geige ieg fgrlicg gefprogen, unb eben teg-

galb finb Sie Dichter“, erroiferte ber granjoje
;
unb

gellinger war oug Dichter, rin SäHgtr unterer im*

mer grünen Steierntarf.

GS war berjclbe gellinger, ber unS ju jleg.

gau im 3agre 1781 geboren warb unb ben bie Sa-

tter mit allen Anlagen jum Dichter begabt : mit einem

»armen, gefügiootlen £>erjm, mit einer eben fo reichen

als reinen gantafie , mit offenem unb regem Sinne

für alles ®ute, Sgöne, Grgabene unb Sagte- Sein

ebler Bater, ©ürgermeifter in grognleiten , »obin er

1785 mit feiner gamitie ührrfiebrlt »ar , ein echter

beutfeger Wann in eollfter unb fgönfter ©eteutung

beS ©orteS , pflegte forgfam olle biefe Satiergaben

unb entmidelle fie jur fgönflen ©lütge
;

er pflanjte

ben ficim ber reinften unb glügenbfteit Battrlaubs-

liehe ftüge fegen in baS empfängtiege ©emütg beS

goffnungSoollen SogneS.

„3gr Baterlanb ift »irtlicg ein gervligeS, vornan-

lifcgeS 8anb", fagte Gngenie, „es »unbert miig bager

nicht, bag Sit Sieglet finb. 3ebeS Sgal, jeber ©erg,

Silles, Kilts mug fegmärmerifege ©efiigle »aegrufeo.

©etraigten »ir nur »ieber biefe liebtige, gerrliege

®egenb.“

„Sie auf ber entgegengefegten ©eite biefeS Ber-

ges ift, »enn aueg nicht fo gerrlieg unb grotesf, boeg

nieblich unb gleieg lieblich“, entgegnete gellinger.

„©eil fit etwa baS im fileinen ift, »aS biellm-

gebung eon®raj Im ®rogen bilbet?" meinte Sabine.

„So ifi’S*, beftäligte ber junge Wann, ein rci-

jenbeS Igal, umgeben oon fanften Setengügelu, gin-

ter »tilgen man bie entfernten ©erggiganten beS

Serben* emporfteigen fiegt."

„3<g gäbe gegärt", fagte 8a Gremoir, „bag bie

®egenb fegt fegSn fein foU ,
bejjgalb entfeglog ieg

mieg auch, bie gütige Ginlabung meines £>auSgcrrn in

@raj, bie ©einlefe in feinen ©eengärten bei $eili«

gentreuj raitjumogen, jn genügen."

„Das ift gerrlieg!" rief ber junge Siegler aus,

„bann »erben »ir uns noeg öfter fegen ; tenn aueg

ieg beinege eine gamilie in igeem ©eingarten unb

»erbe mieg bei berfetben bis jur ©eenbigung ber

8cfe aufgalten."

„Scgöei, ftgr fegön !“ fagte freundlich nidenb Sa*

bine, „es »äre mir leib gemefen, »enn »ir uns fegon

naeg fo furjtr ©etanntfegaft gälten treunen müjfen.“

„©irtlicg?“ jrug gellinger bercutungSooll , igr

tceugerjig in bie Üugen blidenb.

Sabine errölgete leiegl unb nidte bejagenb, »äg-

renb Gugenie igr lächelnd mit bem ginger bregte unb

jurief: „Gine Srennung noeg längerer ©elannlfegaft

fällt noch [gmerer, mein liebes Gcufincgen
!“

Sabine errölgete tiefer, reurbe aber durch ihres

Cnlels Hufforberung, »ieber in ben angalleabcn ©a-

gen ju fteigen , nagbem man bereits am gufje des

©ergeS angelangt »ar unb baS Gnbe beS (galligen

©aloeS erreicht gatte , auS aller ©erlegengeit gerif-

fe» ;
biefeS Wa! mugte fieg gellinger jn ben Samen

fegen, ba 8a Gremoir eine freiere Süubfiegt in bie

iim noeg unbelamite ®egeub gerben »olite, unb, »ie

' er fagte, ben Wäbcgett ter ©eg bureg bie Untergat-

tung beS jungen £>errn turjuieiligcr unb angenegmer

»erben dürfte , »aS aueg »irttieg ber galt »ar.

Sie 3e'* »erflog bligeSfcgneüe, unb als man

in ben Sebcngügetn aitgelommen »ar, fiege ba

!

mar gellinger in temfelben §atife jtt ®afle ge-

laben , baS feine Seifegciägrten aufnagm. 8a Gre*

moit’S ^ausge«, Samens ©renner, war ber greunb

oon bem Batet beS jungen SigterS Sie erft feit

fiurjem bei §errn ©tenner »ognenbe Gmigranten-

gamitie nagen bager biefe für fie fo angenegme Sah«

Digitizeej by Google



326

rigt mit untergolener greube auf unb trat taturg

berggtrf, tag ge gier fegr angeuegme Jage «erleben

taute.

SGBfe uicgt? fflenn in einer fgönen, freunbligen

fllalur, mitten unter ten ©oben ©alles fug treue,

retlige gteunbe jufammcnfinteii , um fern tem ®e*

räufge ter ©täbte ein geft ju feitrn, ba* un* nur

ber ©gfpftr in feinet aügüte ju geben termog?

SEBer foflte gg nigt freuen, weint er ten fteifei»

gen Sanbntann ten Segen be« §immet« mit grtu-

bentgränen be« Eante» im Äuge in ten ©geraten

unt Reflern bergen fügt?

Eic gamilie ©rennet, eine fegr reoglgatenbe

Sürgerfatnilie cu« ©raj, gatte aber aug alle« auf-

gebetgen, um igren ©äfteu ten fiantoufentgalt fe

angenegm al« mäglig ju matgen. ©om frflgen

SUJorgen bi« fpät Stent« gertfegte unter ten fDinjetn

eine rügrige Sgätigfeit fcttogl im ©Jeiugarteu wie in

ber Eie ©urfgen brannten am lagt ©ötler

unb 92agt« bengalifege geltet ab, wägrenb tie 2J!ab*

eben fangen unt laitnenlrätije Wanten, t«8 ©efeB*

fgofläjimnttr im jperrengaufe tamit ju fegmflefen,

tso Stent« gelangt mürbe. Eie ©tätter felbft be-

tgeiiigteu fug tgeil« an ten garmlofen, gemütgliigeii

©ergnfigungnt ber einfachen, geileren ianbleute, tgeil«

matgten fie ülueflüge in tie reijente Umgebung: ta

mar e« füg tenn niegt ju muntern, trenn man immer

eertrauter taurte. ©efenter« emftanb baib jttifgen

tem jungen Eigter unt ter freunblitgen naitenDJa«

bine eine ©erlrautiegfeit , bit auf megr al« biege

greunbfgaft feg liegen lieg. Gr felbfi tongle fieg frügev

gieren feint IHegenfgaft ju geben, al« bi« er ein-

mal aa einem Sltenb bei gellem SWonbenfgeine, ta

fieg fegen Sille« jur 8?uge begeben gatte, feinen @e-

taufen freien Sauf lieg mit unterlegen« feinen @e<

füglen tureg ein tief peelifege« ©eticgl ten rügrent-

ften ©utbruef terlieg:

„Berborgtn liegt eiu ®i(b im tuutten (Srunte,

Xa» immer fug »ie leigte Saft rnnflaltct,

Gin lefe« 3auberbilt, ta* «i« veraltet,

Unt fig erneut in jeter igimen Stunte.

ffiemt toi ten tiebeeptagleu aut tem Ptunbe

Xe» ffiläbgtnaugt«, (lg ta* $kj entfaltet

Senn eine ftiHe Jlraft im 3nnern maltet,

Xann tem'» um mig, wie ferner 3«ittn Bunte.

Xie Xöne teerten lauter, unb c» fegreitet
, ;

Xa« «ilt berem »an Piebeeglut tefgienen,

Xie freunbiig bürg mein SBefen fieg eertreüet.

Unt teutlig mitb e» nun, tie lügen SEienett

GrtiUen gg; Denn fic retübec gleitet,

Cie lebt in mir! 3g »id ibt ttriä bienen."

(gertfepung folgt.)

öüttjerfdjau.

(griebrig ter ®an §ogeiiftaufen.

§iftorifge Eragäbie ten 3. ®. gifger.

©lutlgart. Cotta.)

Eit $ogenfiaufenl ©Sie aiel großartige Grin»

nerungen nnb langweilige Eramen Infipfen gg taran.

Eit Ronflllte, tätige Port bie ©Seit cntjWeilen, ballen

nag immer nag, fie werten jept mg. megr mit tem
i ©gtttrt, frnbern mit anberen ©Baffen btirggcfogten

unb e«Iä|jtgg leigt parautfageu, Wobin ber ©irg fig

neigen muß. gifger gat fig biefc« weltgefgiglligen

* Egema« bemägtigt, unb trab anbern bor igm miß*

lang, ift igm grlongtn
;

er gat ein $cgenftaufen»

Erama gebigtet, welge« auf egt fünftlerifgen ©Jertg

Sltifprug gegpt. 3n grogen Untriffen jeignete er

beu Ratnpf, er fglang ben Rncten mit IDfeifierganb,

nigt« ift unmolioirt unb untlar, aKe« fgreilet mit
: poetifger unb barum gefgigtliger SRotßwenbigfelt

rerträtt», nnb ber Befer fiegt wieber einmal erjgüt-

tert ein ©gitffal in gögerera ©inne, webon igm bei

ten Eramen unferer gabrifanlrn aug nigt eine

Sgnung anwegt. ©er tierjig 3agren gälte ba« Erama
eine jweite Sluftage in brei ©logen erlebt, aber jept,

wir jägien 1863, wo bie fflügne unb ber ©tfgmaef

be« ©ublifum« bereit« grüntlig »erwäget gnb! Stm

weniggen fgeint un« gifger'* tiefernfte 3fatur für

(omifge ©eenen angelegt, bie, welge er eingigt, gal-

ten wir nigt für burgau« gelungen G« Hänge faft

Wie eine ©eleibiguug, wellten wir auf tiefe« ©ug
tie oft migbraugte ©grafe »on fgätter Eiftion an-

menten. ©ern würten wir auf tie Cgaraftere eingegen,

oon tenen in«befonbere ter RartinaUegat bi« in bie

lepte giber tragt gaft (egt, biefc« würbe jebog eine

turje Angabe be« 3nga!te« forbem, wir geben ge

be«wegen nigt, weil wir ben Sefern, bie igren äftge-

tifgen ©ebarf nur bürg folge Ucberggten beeten,

feinen Eienft erweifen wollen. ©Jagte greunbe ber

©eefie miige unftre Gtnpfeglung oetanlagen , ba*

©ug felbft in bie $anb ju atgmen.

(SQ3 a ge Erä um e. © e bi g t e »on ©a 1 1 g a-

jar£>uno(b. 3 u n «bruef. 1864.)

Gin warme« ©emütg, ein ernfter ©eift fprigt

fig in tiefen ©ebigten, bie in brei Sbtgeilungen

„Ku« §eimat unb grembe," „Eieber ber Siebe" un'o

„©ermifgte ©ebigte" jerfaßen, au*. Eie gorm ift

bei ben meiften eine fegr gelungene, uur gie unb ba

wirb fte ein wenig ju monoton. Sföit großer ©or-
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Sitbe uns fjantgaljl bei Sinter ba< I

Sonett. Ueferatl begegne* tott ctlen ©ebaitfeti.

Dn beit SiebeCltebern betritt btt Steflejcion ju ft$r i

bot- 2cf)t fc^ön toirb 9!atur, gr«t&eit unb greunb«

f<$oft gefeint. Sin paar, tsenn auch ni<$t bet be*
!

beutenbften , be$ flnnigften ©rtitfye mbgen $ier
I

felgen

:

I.

9ßeim gteu bet oSifenljafjn.

Söafl will bieg ©e;6 fc^ort bo$ in Oabrrn

2Rit einem Spaten in b« $anb?

$at bie noch Äräfte aufjufparen

gilt einen $icnfl bem ?3at erlaub?

3<b tonnte fie nidat länger flauen

Unb rebete fie frennbti<$ an:

»iflft no$ SQJaQ unb ®raben bauen?*

„„3$ fäaffe für bie öifentabrt l""

X’Ötc? rief i<$ auf |U biefei Stelle,

(Sin «btef ötfb bet alten 3eit,

3>ie no$ an ibref (Siabef 8dj»efle

Det neuen ibte Äraftc leibt

!

u.

38alb6funt«.

Bo ift ein $etj, bat fotib’ ein Sieb srratbtri,

Ea« ju bec «nebenbei! eB’gent ‘Stets «Hungen,

Benn cf eefrant ou< att' ben $ulbigungen,

Bie nur natb Eit bei Eiebt«« Seele iratblei!

9iut bu boft meine Siebe nie beamtet,

Bie (ehr fie auch na<b beinern Siebt gerangen

E« Blume gleich, bie in ben Eämmemngeu
Et« Balte« träumt, sott gbbren übanatflct.

9tie »itb, trenn niebt beftrabli ton beinet ©iile,

3br jortjelibtofrnet Sel<b fitb ftob «weiten;

B« Knut’ ibt bnftigeo ©ebeimnig f affe« ?

Eotb »et, tote btt, in bötbflee SebSnbeit 8!ütb«
2>en ganjen grübling [ann um fteb bertreite»,

©« batf auib eine Blume ffetben taffen.

UL

3$efiennfnifc.

«ennft bu ba« Sanb, ba« ainerteren,

Huf Ortbett (Iben ein ftarafctel ?

Xem Sanbe bleib’ itb jugefiboocen,

2a« einft teitbifiunig itb »erlieg

!

Bie tief i|l ntit itt'a $«j geftbrieben

Ea« Btlb ton e»ig botbem Steig

!

3<b, bi« jum lobe muj itb’« lieben,

SJtciti tbeure« Baterianb, bie Sebweijl —

Eu Sanb litol! bem 9inbefc|rn

*u$ bu «ftbienft ibm frennbli$ bolb,

Htttb b'tt fanb i<b bie Bitrarofen

Unb aib! ein t>nj fo eein »tt ©dt!

Eoet liegt mein 3>el be» bett’ren Streben«,

©in ©rat bi«, too mein $«j berttetlt.

So bi« jttm Sianbe meine« Seben«

Bin itb im 3'merflra geibeiltt

tjehmrtlidjf Cljroitih.

Biografien, am 7. Cft.

(Eie erfte Xbeatetisoibe) ift torübet, unb nenn
ein fo turj« *mb niebt genügt, um fldb über jebe«

I

JRitglieb unfern ©efeüftbaft ein enbgüttig feflftebertbe« Urtbtil

bilben j’.t (innen; fo siet (ann man botb fett i<bon auafprt-

tfra, bog bie Bn»fitbten für einra erfreulitben Berlauf bet

Saijon ui<bt aüju nngünflig ftnb. 2« ifl natürlitb, tuU auf

ein« ^rasinjbfibne bie b&bü'n Äunflanfbriitbt (eine allfeitigc

Befriebigung finben (innen, genügt Denn e« bem Etteftot

gelingt, Draigften« einjelne bettotrograbert Kräfte jur Be«

febnng ber ijauplpartien jn gewinnen — unb bie§ i« bem

bferra Xirettar Kart $ jag gelungen, befottberi loa« ben

neibiitben Xbeit b« ©efeüftbaft betrifft. Ea Serbicnt nobt

bor Stllcm gtäulein ©eiget, bie iragiftbe Siebbaberin, ein

anetfainenbe« Bort füe ibte biabettgra , ein oufmun«

lerabe« für ihre tünfligen Stiftungen 3»at ibte „Sglantine*

in 'Kaum«’« gleitbnamigem, fentimetilalem 6tü(t, lieg gat

Btambel ju DÜnftben übrig, unb autb a!« „©iiibc“ in fflaj«

tott'« ftoffliib interrffantem „Sfuigllieutraanf fühlte fte fug

' niebt Io gart) brimifib ; bafüt ab« gab fie at« „Srifelbi»"

groben eine« (ebenen latente«. gtäulein ©eiget, ine

Befipe eine« febt angenebmett, mobnlatiousflbigen Organ«,

fpielte einige Sttnen, in $alm'» äfibetiftb niebt |U eatfebulbi*

genbem unb Irobbem burtb ben ©fang ber Bpratbe nnb bat

Birffame bet Situationen fteüeniseife b'ittrigenbem Xronet«

‘fiele, mit einer naiurtsabten, magsotten Bärme ,
3nnig(ek

1 unb 3aribeil, bie un« »er(ti< flbenaftble, nnb ben lebhafte«

ften Beifall b«bortief. Eie get«. Krau«, 3enero, $a(«
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I er, grau Wöbt bßrfttu ihren betrrßenten göibern tbenfaßl

nttbr ob« Denig« gtajmSfen (ein ;
bc© Daten ße Sil lebt

ne* }u Denig ob« ju feiten befeböftigt, all baß reit iS«

gäSigteitm b«eitl rinn näheren ©ürbigung imtttjieben (otl*

Cm. ©inßtblliib bei mtitnliiben Xbritcl bn «efeflpbaft folg«

|<S»n aul b«n oben Betagten , baß toir bin ftißungen bel-

ftfben nidjt mit aln*e: Beruhigung entgegenfeben fönntn. —
Stuß« ©nt. fjfeffetfotn, bet p© fooebl all 2r|t (Sgtan-

tint) Oie otl SSorant (Königlfieuienant), Sotjügli© aber all

„ÄfSIer Sebric" («ritetbil) all tü©tigtt, bentrub« 3©au.

f pieter betrübet

e

#
ccrmttSie no© (eiltet b« fetten etn trat-

met e* Snteirfie füt fl© jn erotden. Xet „fßnciBat" bei

f}enn Setnet, obgtri© tbetlDrife ni©t nnbienßlol, ent-

bebrte b«S im öanjen bet (iSSeren
,
geizigen aufiaßung. ©r.

ffiilti iß ritual jit etoden, am Sejien gelang ibm no© bet

»{uM ©«©•“. Uebrigenl SeSalten oit uni ein aulfübrti«

(Ser Segrünbetel Unheil übet bie beiben ?ebtjenaimten, »ie

üb« bie übrigen bebeuttnbnctt Mitglieb« bet Bühne bar, bil

ße nteSt «elegenbeii ju einem feieren gegeben Säten tsetben.

3nbem oit nur nc© etiuäSnen, baß au© für bie ßieße aul-

teitSenb gefetgt feSeint, (©ließen oit ble|e allgemeine (titiiiSe

Einleitung mit brat SnnltSe, baß bal Sepettoit immer auf

bet gleiten feSe, trie bilS«, «Satten, ttnb mtl tetSt Salb

eine Cb«ette botgejflStt onben mfge.

(®ie ettle bet biet Kammer-Mnfil-Btobnf-

(tunen), oeleSe ©err gtanj Dedet (9t Sie Seutige ©eröß-

©ai|un ougefünbigt Sat, fanb Sonntag ben 4. Otlob« um bie

Mittaglßunbe im rotben Sanbbaulfaalr Patt. Senn man

ptS on b>* bittuefeu Soßungen erinnert, oeltbe ©ert Xedtr

in (einem grflSiabtl-Sanctrte im fflente bei ©aiunpfldel uni

borfflbrte, fo berbient bat SWem bie ®etbßbef©täntung ade

Smtlennung, mit oetiber tiefer üb« eine brillante Xe©mt ge-

bietenbe fjianift (eine Mitte! nun im gatbe bet Kammern™-

p( uertuenbet, oettbe bet glanjenben ober blenbenten Sffette,

ote ße tue größt« IßnSlitum liebt, entbeSrt. ®ie|t Scltß-

S*f©r5n(nng, nun bet teir eben fpretteei, bat aber ibten lebten

örunb uietmebr in bet beffeen Bttaratniß bei «enjettgebert,

mit Oeltbet er fttb ber immer mebrSPaum geoinnenten lieber-

jeugung ber gebilbetPen ffluftlet ber «egenmatt «nf©ließt,

baß bal gatb bn Kammnmuß! baljenige (ei, in bem bte

muptaliide Kmtß ihre Selbe, bie ÄumpbfUtou ihre liefe, unb

ber aiatPeHer bie gtbBten «ufgaben (rinn «unß pnbe. Senn

bie größten Mußl-Stßbetitet in bet Symphonie bal ©eilig-

tbum bet eebten tmtPfaliftSen .«unß etbliden, |o batf man bte

Sammermuftt (üb« bie «utbaße nennen. ®in beginnt ja bie

reute Mußt, jene *nnß, bie (eine Botaulfebnngen bat ,
bei

oeltbet bie ®ttt©brfngnng bon gotm unb Materie eine abfo-

(nte iß. 81 liegt liefen 3eiten ferne, eine Ktitil beretnjtlneu

jnt SuffitStung gelommenen Stüde ju geben, botb tbnnen

mir ui©t umhin, bie buttb nnb bureb geniale üuffaffung ju

ermähnen, mit mettb« ©err ®tdtr bie Sonata quasi una fan-

taaia eon BeetSoben op. 27 baißellte, ein Serl, bal Oie ein

Koloß unter feinen ßeitgenoßen unb botb toieber fo nai» unb

beimlieb etftbeint, bann ob« oiebet propbetif© i» i«u« 3(it

binnbetmintt , oeltbet oit bie brSngtnben unb ßtebenben 2a-

j

tente ber «egenoart unb jüngßen Strgongenbeit entgegeneüen

leben. Sbenfo boSenbet fabelt mir ben Kkbittpart in Qdert'l

tiebtiibem Srio op. 18 nnb Sebumann'l gigantiftbem Cuin-

j

tet op. 41 bebanbelt, unb Denn mir bie fe©8tten ja meißer-
1

baßen Seißungen b« beiben Mitoltlenbtn unberäbtt faßen,

fo joBen mir bamit nur ber BeßStibenbeß berfetben einen

Zribut. Sir röttnen biefe 3rilcn nt©t (©ließen, ohne ben

Sunfib, baß bie 3abl betet, oeltbe an biefen ebten (Stnüßen

ibrilntbmcn, fit© bermtbte, um nufer« fanbrtbauptßabt ben

Kuf bei gebiegenen mußfatifiben ®tf©madel. btn ße beßpi,

füt bie 3“(unft ju ßtbttn.

öcrC^tröcuts.

(® ieerßebtutf©eIuffflStn ngbtl„®ommttna©tl-
itouml".) 3m ntutßtn ©efte b« „beutf©en 6©auSnbne"

giebi geobot Seht eine intneßante Mmbeitung übet bie uu*

ter Sietfl l’eitung ßottgefunbene «ße beutftbe flußflbtung bei

„Sommemothtlitaiimee“ im 3©l?ßtbea!rr ju fjotibant. Xet

«mannte oat all gefabener «aß felb« jngegen. „Sit on-

ben — ftbreibt et nun je(jt aul b« «rinnttnng — ben Sag

nie Pergtßen, el oat rin Sag, an meKbem unter ben 8ugen

eine! (unßtiebntbm König« rin Xitbtet bie Mimtet b« ®ar-

ßeBung entfaltete unb gtoneitb btoiel, baß el füt ben Sin-

georibten b« Kunß (rine Uumögticbteit giebt. 3n biefem

„Somrnetnatbtltraum" ftbien oirttitb bie QlfetttoeU lebettbig

,
geootbtn; ße ßieg aul b« tttbe, ben Säften, -ben ©änmen

nnb Blumen ; ße oiegtt ßtf auf 3o«iJ<u unb Btßen
j

ßt

ftbtuebte anf ben Stcablen bei Sßcnbel. ®al Siebt, bnätbat-

ttn, bie Sine, bal 8<bo, Söttet nnb Btütbcn, glüßera unb

Singen, 3obeta nnb 3au<bgot; SBel b«If mit, bie Sunb«

oabt unb leibhaftig ju macben. Man tann fo etoal ni<bt

Hin; joeitm Mate (eben. Hnb oal iß aul bem fiebfitbeu

fjemp jene! Soge! gtootben? Sal lebt unb oitft babou

notb.? König geiebrieb Silbetm «tag geißig« 3t«ßttung.

Sied felbß, bet ©©öpf« Bon bem allen, unb Menbetlfobn,

oo ßnb ße? Sobl, bimoeggereiftbl in'l ßüb« bei «tobe«,

in bal ihnen Biete b«®äßc gefolgt. Kopifcb, Äugtet, Munb,

Bettina , bie fkotjoo, Sellßab — ade ßnb nie©t fmtbr.

Unb nun bie ©tbaufpiel«, bie bamallmitoirßtn? Sie Biet ßnb

btnn bon ihnen no<b Berbanben ? ®« (lut-, «bartolte bon

©agn, lebt Salb gtlüSmt, b« Bühne fern, ht Münzen . bi* -

(leine Marie greitag, Sitapia, bie fo Biet ju oobeu Btriptatb,

iß fpntlcl BetftboBen ;
bie ®atßeB«in bei Oberon beiratbt«

— rinen Bietbtaun. »ot», Sbefenl, eutfagte ben Brettern;

gtanj, Sgenl, iß in Sitn engagitt. ©ermia (Slara Stic©,

fpöteie grau ©oppe) iß lobt, tobt iß bie Bieted, bie ©etena.

Spfanbet, b« ?iebbab« fpieli 85t«, ®emetriul iß penßonirt;

Bobnenblütbe, Spinnoeb, Mcite, ©enffameu — oo ßnb ße?

Bnbotben, geßoebea, Oie bal alte Bolfllieb cubigt. Blut

1

®«n, 3ettet, iß noch bcut' Botbonbtn, bie lebte Säule jen«

unfagbar anmulbigeu, halb Iprißbre, Salb bumorißifiben Mär-

(^en^errli^tcit.

*le

®tud unb Betlag pob gerb. B. KUiumapt ta Ktagenfurt.



Carinthia.
Kcdacteur: Emst Rauscher.

(preiuttbfünfjtflfler ^afjrpng.)

M 42
“

^onitnbrni», l>eti n. (Dctabcr 1863,

Sic romnntifrfjc flidjUwg.

(®cn Sr. SD?ay ©eflner.)

XI. Ucrfalt in Jloma» uni) Drama. (©cblufj.)

3m allgemeinen i|l ter teutjdjf Sioman ter t)i«

tefprocheneu 3eit ebjeclioer, nIS ter Sicman ter neun»

äiget 3ahre t e« corigen 3ahrhunbcrte8, adern ebenfo

matt, rote tiefer. SS 18 Sieprnfentant ter Ermattung

famt Glauren gellen. ©a8 Belte leifletcn »erhältnifj»

mäfeig tie Betitelet te8 romanlifd) ^ii ftcritefje» Sic»

man8 (3i<belft), »orgüglich in ©cott'jcher Manier

(£aujf). 3m ©angen wid ter (Roman tiefer ge-

riete (Srcmiip) fieffütb unterhalten, währenb ter Sic»

man ter fpätern benote tenbengiöfl ifl, ta8 Reifet, teit

8efer für eine tefiimmte 3tee teS SerfaffcrS im politi»

ft^en cter feciale» ©ebiele gewinnen ttifl. Ginnten

(Srjäl^lungtn, 52 Blnbe 1820 — 28) $at feine antere

äbpeht, alS tie, feine Ccfet unt Sejerincn gu unterhal-

ten. 4>auff nennt ihn ,ta8 A unb 0 ter Siteratur ter

SRähermätthen unb ^upjungfern
;

«inen ©affenwirlh,

ter feinen Söein mit einigem gebrannten SBafferniipht,

mit rethen Beeren färbt unt bamit et teth brrnufthe,

ScOfirfthen (Sinnlicbfoit) hingunimmt
; einen wilben

3ungcn, ter fi(h unb tie Serübcrgehenbe» befntell."

©eine ©cbweigergefchitble QJiimili tief tie Mimili»Ma»

nicr cter Mimili»Mnnie, mie jpauff fagt, herror.

3n äfopebue’SSefchmacfe fiprieb Jriebr. Saun, ©ein
„Gbenbilt" (1817) hat beifpielsweife tie 8uSgehrung.

®a8 ©erippe ter fpantlnng ift mit Bcmbaf) anäftaf»

firt, ter tragifthe 8u8gang ter gmei ßbcnbilter ift ge.

rabegu lächerliih.

3n 3ean 9,'aui’S ©efthmaefe fthrieben: Bengel»
6 1 e r n a u (et trat 1827 gur ctangelifihen flirre über),

ein tenfenter unb hnmcrrefiher ©chriftfteder, unb 8 e 6»

mann (erhängte fich), beffen ©tpl fepr überlaben ifl.

8ud) baS Weibliche ©eflhleiht trug retlid) fein

©iharflein gur ©ürre ter 3cit bei, tornehmliih Gare»

line Sichler. 3n ihrer breiten ©elbftbiographie ergäbt

pe, ba| pe in bemfelbtn 3ahre mit Siapotton (1769)

baS Sicht ter SSolt erblicfte, unb bereits mit gehn Sahreu

|

in Siebern inachte. 9laio»fcfclt betennt fie ihre Ser»

! haltnipe mit allerhanb Baronen unt ©rafen; 1796

beirathete fie £ierrn pichlet. 3n ihren Srauecjpielen,

wie„.^einrich»onJöohenPaujfen", ,@ermanicu8“, ift ge«

halllofer, thetorif^erSBcrtjchwaÜ gu tjMufc. ©erSRcman

.agathofleS* ift religiös, „tieBelagetungSöien’S“, „tie

Schweben in $)rag“ hiporijeh, tie pichlet halle fich auf

ben Familienroman wetfeu feilen unb ben hiflcrifchen

intact lafjen. 3hte Diomanc pnb pltlich
, ruhig reflec»

lirenb, aber auch g<fch®äpig, phantafteleer unb lebloS.

Schert bemetll richtig : „fie gab eine Oicihe gemüthli»

eper ©iricfftrumpftomantif“.

Die fruhtbarfte (Romaufabrifantin bet ©cutjchen

aber ift Benebifte Gugenie 9i a u b e r t ; in ben 3ah«

reu 1785 bis 1819 fchtieb fie ununterbrochen. 3ch»

Sdjcppenboucr war ein ebleS SBcib
,

aber aI8

! Schriftpetlerin phantapearm. ,$enr. tpaufe fchilberte

einfach unb fromm baS Familienleben.

Ser hiPorifche (Roman fanb nach »an ter Selbe

oiele Bearbeiter, fo ©tot ch in Bairenth , $efler in

Jpamburg. ©r. £erlofjfchn (pjeubonpm : ,<pcinr.

Glauren u. gorftmann), Setacteur beä.Äctnetcn", ftarb

: 1849 in $?rag. Gr hat ^hantapc, würbe aber in fei,

nen Siomanen jritel unb berb. 3m Motionen unb

Gharafterifirtn hat er wenig ©efehief.

$ t o m l i p (SSipleben) beutete ben breijjigjährigea

•Krieg aus. Sich fueS liebt grelle GontraPe, ift übri*

genS ter gebiegenPe Serfapet hiporifcher SKomane
; ter

gelcfenftc ip ©ptnblet. ©pinbler (geboren 1795.

f 1855) ip ein folcffateS, aber nicht turchgcbilteteS

Salent. Jpiporijche Siefe geht ipm ob; inbefl weift

er mit feiner ©lühphantape tie $)etfouen matfig gu

malen, aber er ifiibcenbaat unb fobalbeueftertireuwill,

wirb er trioial.

©er Berliner Die 11 ft ab war anfangs Militär, feit

1823 Brioatgelchrter in Berlin, ©eine ?)olemif gegen

©pontini büßte er mit frchS Blechen £att. 818 9io«

otdip ip ec flar, munter
,

pttlich unb von §umor.

B c ch P c i n gebietet über fppantape unb fchöneSprache,

brao Pnb feine Märchen.
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•pauff würbe 1802 gu Stuttgart geboren, in

Eutingen trat er ein tebrn3fro^«r Surft^cnft^aftlrr, fpj.
Irr ^wuSIcbr« in Stuttgart. 3m gebruat 1827 \)ti-

ratzte er eine Gouftne feint« «RamenS unb ftarB im
SRopember fcebiclbcn 3abte«. §auff ift al« Sftopeilift

oft überfthägt Worben; bie flrt, wie tr etwa« gibt
, ift

bei ihm mehr wertb, a!« ba«, am« er gibt. 3m Sabre
182G gab er pbantofieoofte fünftlicbe «Diäresen beraub,

bann aib gragment bie SRittbeilungen au« ben SRemoi.

ren beb Satan«. Den bierin porfommcnbtn Stngriff

auf ©C'tbc nahm er fpälcr öffentlich gurütf. „DerüRann
Im Sionfce“ (einem Öaftbaufe) ift bie betannte tfarri.

1

fatur terßtauren’febenüRanier. „SerüRann imüRcnbe*
1

peraniabte aufser einem Progcj}, ben £auff berlor
, bie

Gontrcperbpretigt über Glauren
,

bie mit beißenfem

SBife auf bab Glauren'jthe Unwefen (ebgebt. Jpierauf

waubte fi<b $ouff bem bifterif<ben Diomane Scott’« gu.

iDcr Stoff feine« „Sitbfenflein" ift etfnnben, bie Dar-
ftellung einfatb fchön , fpannenb, bie Gbarafteriftrung

mcift trejfenb, Slach feinet Steife bureb granfreieb gab

er im 3abre 1827 bie originellen .pbantafien im Srr.

mer 9iaib«Mlcr“ beraub. Die Slonelte „Settlcrin pon

’Peut te« ättb“ i|t anfpretbenb, bie Spraye ftieftenb,

bie änlage pfythologiichet Gbaraftere gut. .paujf wählte

!

fitb gerne unlöbbate Probleme; im „Othello* liebt

ein ’Hiäbtbcn einen Gbcmaun, bort ein ÜTiann eineöat»

lin. Gbrnfe unlöbbat ift ba« Problem im „3uben
©Ü6*. Gin Gbrift liebt eine 3übin , weither uitbtb

übrig bleibt, alb ba« Grfäufen.

Son 211 er ib (fpäring) tagte 3ul. Stbmibt, e«babe

«b« nur wenig gefehlt, um für fein Saterlanb Preußen

bie Stelle Scott’« cingunebmen. Ülnfangb
,

bi« gum

Sabre 1835 fRomantifer, neigte er fpäter gut jung» I

beulftbeit SRitbtung. Sein Stpl ift mufterbaft , feine

©d)ilfctungcn tief. ’Jltejib halt fitb möglitbft treu an

bie Wcfdpitbte. Slitfangb waren feine Sorbilber Sierf

unb .poffmann, Später bie mobem-foeialenStbtiflfteiler.

SBegcn feiner confcrpatipen iRititung batte et piel ton

©örne unb Safii gu Pulten. Safit nannte ihn ben

ungefalgenen .päring. einen beooten ©tbriftfteller, her

feine geber anjegt, ohne babei an poligei-Saler, Sohn
unb (Seift ju benfen.

®eorg Döring’« biftorif^er tRoman .Sonnen,

berg“ bringt eine ferntge Spraye, fteilitb oerleitet bie

Stemaniif ben Serfaffer gu mambem Unpfpcboiogiftben.

Gitter ber tü<btigften ^iflorifc^rn SRopeOiftcn ift

SRügge in ©erlin; Ijinrci^enb unb Icitenfcbaftlicb

(teilt et namcntlitb Stblaibtcnfcenen tor. Sloft) ift hier

ein frljr bebeulettber 9iame gu nennen, ber Dr.3i<bof‘

fe’«. Sein geben war ein pielbewegte«. grübrertpaift

würbe er anfangs Pripatlebrer
,

bann S^aterbicbtet,
j-bralcg, Pricatlogent, ©cminarftbulmeifter, cnblicb bi-
plomarffcter Jlgrnt. ©cfonber« fertig erwirf er fitb
1798 — 1800 in ber Schweig. Gr wticbe in Sun*
ben geächtet unb bunbert Dufaten auf feinen äbopi ge.
üpt. Da er entfig für görberting bc« Srreinbwejenb
unb ,£>ebung ber Solfbjoiiritale wirfte, war er bale alb
StePolutionär »erftbrien. 3m 3abre 1799 würbe et

9ttgienmg»fommtffär in Unterwalben, 1800 in 23aDi«.
-pier forgte er für ben 3ugenbuntcrri(bt, bie Äotnein.
fuhr unb eiferte gegen bie vielen gerichtlichen Serfoi.
gungen. Dann würbe er 9fegierung«ftattbalter reb
äfantonb Saiel; hier würbe auf ihn gesoffen. 3m
Sabre 1801 gog er (ich tn baö 'Privatleben gurinf; 1805
beiratbete er bie pfarrerbtechler 9iaimi) Jlüfperli, fing
1807 bie „Stunben ber Slnbaiht" gu febreiben an,
würbe 1814 ÜRilglieb be« gefeggebenben groften Ratbe«
unb entiieb 1830 Sicr-Präftecnt bcbSerfaffungbralheb.
3fcteffe würbe ailmäblicb einer ber beliebteften Grgäbler
ber Deutfthen, er perbrängle gafontaine, wie tiefer ben
aiten «Sielanb terbrängt batte. Seine SRopeüen finb
gu befannt, alb baff b,£t auf fie näher eiiigegangcn wer.
ben feilte. Die „Stunben ber 3tnba<bt", bie au« einem
SBotbenblalte entftanben

,
finb oott einem frommen

Sinne eingegeben unb in poctljtjcr Sprache verfaßt.

Giuige Srmerfungcu finb iubcjj rationaliftijch, wie bie

Scmerfung, tag bie Äirjje wanbelbar fei , bajj 'petrub

nie in 9iom war, ober wie bab eitern gegen ©erböte
ber Gben gwijchen Perfonen petfchi'bener ©efenntniffe.

Olmh wirb bab Such fteflenweife monoton; ber Sag:
„Slicht täfle, bie £>ert ! .perr! rufen, werben in’b Jpim«

melreith tommen*, finbet fih wohl ein ^altbuntert-

I mal per.

Die JReibe uubebeutenber SieoeOiften ift gegion.

(rb fei bloß Staun p. Srauntbal (3ean täbatleä) er.

wähnt. Gr bafebt naci Gffeft unp ftbreibt eine affet»

title Sprache. Sraun füllte bab Quinten Junior,

bab ihm bie Statur gegeben, aubnugen.

SBcrfen wir einen Siücfblitf auf ben romantifeben

9toman, fo fallt beffen Quantität auf. Drontlig, per.

(o§fobn, Storch, Glauren, Spinbler
, bie ^attfe unb

pichlet jdjricben gufamnten an frehbhunbert Sänbe.

fRofti mehr gab ftth bie romautijthe Grmailung im

Drama funt; befonber« bab Serltner Skatet war

bie 'Räbrmuttcr pon slt venia verbo, gerabegu mife.

rablen Dramen.

Gpigonen btt fRomanlifim Drama finb: @raf

91 i e f (grang Setwalb). Die ^janMung feinet

„Sleifammtrn pon Senebig* ift folgenbe: Donalto
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trei.wiro gefangen, wirorrei.mirfl ge'angrn, wfrbrrei.

Seine gnPfpieIefütbtrijper(GrjpenP im Keller.) SB o I ff

fprieb und) einer ßeroauteSipcn Slcoclle tie precic’a.

Ser Scipgigcr 51 p e I eignete fip gejpirft bieroman«

Uipe getm an (ganft). Ser «Crcfat K i n b fprieb

ben Seit gum grcijpüp unb trm Slapllager in @ra.

naba. SDlic^. Se et'S poetifpc Ster (ber Paria, ©trnen«

feej war gering, ebenjo tie neu 3 w e n g f
a p n (gnn«

genipwarg. Stauerfpiel : SfpingiSfapn)
;

pifanter

je^rieb ter Spaujpieler 3 ab Iba aä (SRcufelt). Gr
bearbeitete 1818 baS Galteron’fpe „tnB geben ein

Sraum", fdjrivb jpäter Oltenbarneoelbt
, Scuiffaint

rOuserture, gutwig XIV. 53 c tlp e i n\'B Som Se«

bafiian ijl fpwap.

Seinpartficin’B (f 1859) ÜRalcripaufpiete

(£>ouS ©ap6) »dien rübren nnD befleißen fiep einer

püpjpcit Sprape. allein eB gept ihnen fcie ©arme
ab. Ginige (einer guflfpicle (her Ggeijt) finb gelun«

gen. ©piller’S blüpenbe Siclion apraten nap: ber

in Span teil gereiste nnb ton SHaubern rrrwuntele 9uf»

jenberg, ber energieloie $ofratp Gebe ('Unna Solepn).

Sag siele frangefifpe ©lütte bearbeitet nntrben, ift

autp ein ScroeiS ccm Serfalle. Sie leltptfertige 501a«

nier ber granjeien befolgten gembetf, $erjenS-
fron; fie finb ater tigenllitp nur in ber Kcpebue'«

itpen poffe (bie perürfe) jn .fiauje.

Sa8 Saubecilie bebauten £cltei unb Slngelp. GB
bilbtt bie Brürfe gum gufljpicl, »eltpeä ccn ben Sic-

mamifern weniger gepflegt würbe, aI8 bie Sragobie.

Sieg ©t e igen t cf tp ftprieb einige befferc gnftfpiele

unb © erle (SSbenteuer einer DlcitjaprSnapt).

Jpcltei'B (in ©rag) genore würbe fegar in ffiic

Janeiro anfgefüprt. Seine pnmorreipen (Romane

(Saga bunben 1852) geboren bereits bet realiftifpen

9ieu;cit an.

Ser befie SJlärpenluftjpirltipter war ber ©pau«
j

ipiclcr 9i a i m u n b. Ser gemütpcdle SRann erjpofj I

fip im Japre 183G. Gr geftalletc baB SBiener SolfB»

ipeater um, inbem er gu tem rcplujligen SRomcntc baB

Glegiip-ernfte pingufügte. 9113 Plenip .Cjppoponber,

geigt er alB Sipter clel .piumor unb Äintlipfeit. Seit«

lip nennt ipn ben Sipter ber ärmen. (Sauer alB

Plillionär , Siamant beä ©eifterfönigS, Plätpen

auB bet geenwelt, Seripwcnber.)

gangweilig fprieb bie fruplbare grau ©cif fern

tpnrn, bie geiftige ©attin Sfflanb’6. Ser fjpfifpe

(pofvatp ©intler (§cH) überfepte aQtrpanb Parifer

,

©pmatn. Ser „(leine Spwätmer* (1827) jagte

ccn ipm

:

2Iu8 ben ffiinftln giept er frangeftfpen piunber,
im Olbflrom »üipt er unb bleipt ipn bann

, batum
aup pcifjet er £>eD.

Sr. IRaupnp „bie Kartoffel fcefl SpeaterS*

(gaube) ütemapm nap Kopebue bie ©üpnenperrfpaft,

regierte bis 1850, bis ipn Sauetnfelb oerbrängle
, ber

3mmermanu'fpe Piünppaufen fagt : „Ser furpeffi.

fpe ©aptfrifeur 3fibor #irfemengel trat in bie

gPaptfinbe. Sramatifer warte er erft (pater, ron bet

Statur war er burpauä gum geberpünbler beßimmt.“
Unb ^irfewengel felbft fpript

:
„bDtüIlncr wirfle burp

Spulb unb Slut, £ouwa!b burp alte Gnmiürn unb

Silber, tie an ten Galgen gepiren, ip will burpgau*
geweile wirlen."

»taupap würbe im Sapre 1784 in Splefien ge»

boren, anfangs Profcffor auf ter Petersburger Unirer«

fität lebte er tann in Setlin. ©eine greunbe nannten

ipn ten Berliner ©pafefpeare; in ber Spat war et

aber Per Serliner Äofebue. Gr serfupte fip nap
allen SRiplungen unb fprieb ©türfe mit pelitifpen

Sentengen, S türfe mit tem wunterbaren Glement, pi.

ftorijpe Stüde, ppilofoprcnb * nioralifirente, polemifpe

gnpfpiele. Snbefi ip Siaupap top immer berfelbe,

immer bie Serepnung auf Gffcft , SRangel an Sirfe

unb waprein ©pwung, immer tie UeberfüKe te« glän»

genben PatboS, tcS rpetorifpen pompä
,

ter poplen

Ppraie.

Sieben IRaupap« Spoflo pepe S i rp • Pf e iffe r-

Siaua (ipötlifper Soppelsergleip ^leine’S); Welpe ftp

bis 1850 auf ben teutfpen Süpnen erpielt. 3pre Sra*
men finb SRitterfpauPürfe ober SRomanbearbeitungen.

Sie Pparaftere ober »ielmepr tie giguren finb fletS

biefelben, brr fittlipe $a(t gept ab. Slop auS $a-

fperei nap Süpnenejfeft wirb 3ufa(I auf 3ufnQ ge»

püuft. Sie Sirp-Pfeiffer erinnert mit ipren patpetf»

fpen Siraben an IRaupap, mit iprer ppilipröfen Dlüp«

rerei an 3fflanb.

SoPen wir nun gum ©pluij einen IRürfHirf auf

bie SBerfe ter romantifpen Siptung in Seutiplanb

con 1800 bis 1830 werfen, (o wirb tief) am bepen ge«

(pepen, wenn mit auB ben oorgüglipften geiflungen ein

literarpipori(peS geje6up anteuten. SaBfelbe würbe

etwa gepnbänbig auSfallen unb entpalten
:

„beS fina«

ben ©unberpern
,

cingclne Sieber von Uplanb unb

Gipenb orff, Sierf’S gepieiclten Kater
,

©eneceoa unb

ben Mufrupr in ben Ccbennen, ßpamiffo’S Peter Sie«

mipl, gonque’S IRaP auf ber glupt, ten bü[en @eip im

©albe, Unbine, Srentano’S Grgöplung com braten

Gajper unb tom fpünen Sünnerl, Slrnim’8 SIrmulp unb

Google
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«Reihum btt ©räftn SoIoreS, 3iab«Ba ton Ggpplen

unb gurfi ©anggott, $)ojfmann'8 Giriere be3 XeufelS,

©teffen'8 Stauung; Äteifi’a £äth«n von Jpeilbron, *«"

jttbtot^cnen Ärug unb 9JJih- Sofjlbaaö, SBcrncr'8 24.

gcbtuar, Dehlenfhläget'S Gorcggio, GoQin'8 ^JeUjjrena,

©riÜparget’S golbrneä Blief), Siebge’8 Urania, ©örre’e-

^rotlainatien, Seutfhtanb unb bi« Revolution, Atnbt'fl

©eijl b«t 3«it, ©hulje’8 Gäcilie, Äerner’8 9Jeifefhat-

kn, Simred’8 SSielanb bet St^rnib
,

Gbert’8 Blafla,

3mmermann'8 TOüncbfcauien, SBaiblinger'S SJiovcQcn,

£aujf'8 fcihtenftcin unb 'Phantafien im Brennet 9iathS»

fctler, 3f(Jcffc'8 Alamontate, entlieh 9iaimuitb’8 Bauer

alS 9RiQien.tr.

®cr reiche S«hap teut'rier Qiomanlif wirb aus

tiefem Bergeihniffe dar genug.

(Kin Oidjtcrlcbeii-

Ibra Jyian} licfentatfccr.

(gcrtfctäuiig.)

Sl8 er ant närbften Biergen mii Statine einen

Spagiergang buch bie bereit« Ijerbftliifc gefärbten ©«•

filbe machte, njunberte er fih nicht wenig über tic
j

Anjprahe te8 9Ääthen3.

„Sa8 ÜJläbchen muy weh 1 ein« vorgügliebe Schön,

heit fein, wenn ichon greunb geQinger fie ein ®i!t

Ben hiebeSglut bejehienen nennt V
„SiefcSSorte wären een mir'# 53enn jeüen . .

.*

bod) h'fr unterbrach ih« 'Jtabine unb geigte ihm feine

uon ihr unter bem Sinbenbaume
,
bet feine ©chatten

ser tem SBefngartcnhaufe auSbreitete, gefunbenen eige. :

um Serfe.

„28ie lummen ©ie ju tiefen 3cilen?“ frug ter

junge 9)iann uerlegen.

„Huf gang rechlticheffleife. ©ie lagen auf bemSäege,

ben ich h?u<* SKergen« lange ver3h'"'n fchen betrat."

,©o muf; ich 3hntn ““h1 gefiehje« , baff ich tiefel«

ben gefchrieben unb in bet 3crftreuung liegen lieh.“

„Sa3 will ich 3h«cn 8crne ä'auben ;
nQein Sie

werben aber auch gefiehen muffen , bah ihre Beftim.

mung nicht bie war, hin SSirtung gu machen.”

„Unb wo bann?“

„©ewijj in 'cet Uuioerfitätäjlabt? . .
.*

„9lmt, jawohl bort! 3«bodj erft wenn wir aQe

in btefelhe wicber gurüdgefehtt finb“, fiel er ihr in bie

SRcbe.

„SBenir wir gurrtcfgcfebrt ftnt ? Senn wit ?

Säarum bann **

„Seil fich bann et ft ber ©egettiianb meiner Nei-

gung bort befinben wirb."

„Qi! wer möthle ba8 fein?” frug Stabine verwun.

bert unb wie e8 fhien, etwas gefränft, „ich habe nicht

bemerft, bah @te irgenb ein Bläbhen mit anbercr Auf»

merlfamfeit alS ter 3b ll<r> angebornen
,

rigenthüm»

liehen Attigleit unb fehönett hebenSfilte behanbeln.”

„Satin mnh mein Benehmen 3h»en gegennber

jehr albern fein."

„D pfui! 3h fant cS nicht albern
, wohl aber

recht herjüh."

„3f&t haben ©ie ben wahren AttSbrud gewählt

;

benn mein Benehmen Sbnen gegenüber wirb mir oom

Cperjen au8 bictiet.”

„Sun 3hrem $etgen t*

„3a, nun meinem ipergen ! Sa ih Sie
,

tbeure

fRabine, liebe. — 9!nn ijf eS heraus ba8 firhne SBort,

mögen Sie mich befihalb auh uerbammen."

„Säarum feilte ih Sie biefetwegen verbammen?”

fagte baS QRübdjett mit naiucr Xreubergigfeit, bann fuhr

fie aber mit gu Boten gefenften ©liefen fort
, „fo

wäre baS ©ebicht für ntih beflimmt ,
unb ©ie fagen

mir in bemfelbeu, wa3 ih ih°n längft für Sie gefühlt?“

„3a, holte Siabinc ! für Sieb, wenn Su mein fein

wiQft“, entgegnet« er mit geuer.

Sic fanf an feine Brafi, er trüefte ihr einen ffuß

auf bie glüheirbe Stirne unb ber fhöneSunb berÄunft

unb Sieb« war gef Stoffen.

„3a th bin Sein ©ufiau! ©ufiau fei bie Unter,

fhtift meiner poetifheu $ergen8ergttffe ;
er ift bein

gweiter 9iante, fo feil er beim mein erflet fein!” Unb

wirflih untergeihnete er auh feine poetifheu ©hriften

ucn nun an mit bem ihm lieb geworbenen 92amcn

©ufiao, tarnen er auh fortan ©tiflav geQinger hei

hen foQ.

So fprahen fie auf ihrem Spagiergange noh

lange von ihrer Siebe, von ihrem ©lüde unb von ber

3ufunrt, bis fie bie fhon giemlid) hch ftehenbe Sonne

an bie ülüdichr erinnerte.

Bon nun an geftallete fth ber Aufenthalt unteres

geQinger im Brenncr'fhen Cpanfc in auffälliger Seife

noh familiärer als er cS ohnebiejj fhon war. Seine

Anteilnahme an aUen Borfommniffcn unb feine 3u»

trauiihfeit gewannen ihm bie Siebe Aller
,
man behan«

beite ihn wie ben Sohn beS $uufe8, er fühlte fth fo

Digitized by Google
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®c$l! Stet aud$ feine ^oefte gewann burd biefe @e*

mülbbftimmmtg, fic würbe meider, fdmelgetibet uub

weniger f($»ermüt$ig. 3n bie|er Seit entftauben aud
feine $errlit$en gefübluollen Siebebfonettc

:
„Sie erjte

Siebe“ unb „SetSiebe TOpftif“ nebft anberen.

Sie ©cinlefe war beenbet unb bie garnilien te$rten

in bie Stabt jurinf, geBinger in ©efeflfdaft ber ©ten»

ner unb bet frangöftfden Gmigtanlcn-gamilie, wie et

fie nannte, unb bie fic andj war bi« gubemäugenhlide,

alb i$r unb aQen (Emigranten burd Stapoleon bie^eim*

fe$r in'fl ©aterlanb ermöglidt Würbe. Sa Gremoir,

bem ber junge greunb feine« £au[eb lieb unb Wert$ ge»

Worben, lub benfelben ein, i$n nnb bie ©einen in ©rag

ja ret$t oft gu bejiiden
, weide Ginlabung geBinger

natürlich mit greuben anna$m, wab um fo möglicher

war, ba bie Sa Gremoir'fde gamilic im $aufc beb

greuubeb Seine« ©ater« wohnte, in bab er faft tägiid

tarn, ©o hoffte er beim
,

ieböne ©intcrahcnbe rerie»

beit gu fcnucii, jebod bab ©eidid balle eb anberb
|

beftimmt.

©uftao entfdtoß fid, c$e er bei Sa Gremoir feine

aufwnrliing maden wellte, ben JReft bet Jenen im

$>aufe feiner ©lern gugubringen, weiden Gnt'diuß et

and aubfü$rte. .$ier (am er [einen Sieblingbneigun»

gen nad- Gr na$m mit gleidgefinnten greunbru an

Sagten S$eil, ober madle Slubflüge in'« ©ebirge, am
ntleeliebften aber bejudte er gang aflein bie Diuine am
JRabenftein, bie er in einem trcjfliden Siebe bejang.

Stlb bie Serien gn Gnbe waren, na$m er Hbfdieb bon

ben ©einen unb eilte nad bet Unirerfitätbjtabt, in wel»

der jein etiler ©ciud, nadbem er fid in feiner fdon

frühere 3a$rc innegcbal'teu SBc$nnng auf« 9(ene bei-

mijd cingeridtet
,
£errn Sa Gtcmoir, eigentlid feiner

Siebe galt. Sod wie fdwer warb er bon einer büfte*

ren 'Jiadridl, bie i$m 9}abine mit i$ränenben Singen

mittijeiite, erfdüttert ! tenn am mi$efien Sliorgen beb •

Sage« feine« ©tfudeb traf ein ©tief an Otabincitb ©a*

ter ein, in weidein Sa Gremoir aurgefotbert routbe, mit

Sod’ter unb 9iidte gieid nad Gmpfang beb ©dtf iben«

nad granfreid gu (ommen
, ba i$te Slnwcjenbeit in

biefem Sanbc widtiger ganiilien-ÖIngriegeubcilcn wegen

«tßetfl nft$ig fei.

©aff biefe Siadiidt nur aflguwabr fei, bewiefen

itjin bie bereit« gepadlen SReifefcjfer. Sa Gremoir be»

bauerte mit unge$cudeltem Seibtoeien, auf fc unerwar-

tete ©eile einen joid’ t$euer geworbenen greunb cer»

lieren gu muffen unb heftete
,

ba er ©ujtav'ä bitjlere

Stimmung fab, mit ber ©crft'derung, fobatba!« feine

Angelegenheiten in granfreid gei'diidtft fein würben,

wieber nad bem fdönen, i$m unoergeßliden ©tag gu»

rü(fjufe$ren. Stop biefer Serftderung würbe bie

Stauer allgemein, fctbfl bie fonfl fo lujligc Gugenie

cergaf; itjre Siedereien unb in ihren buntien, fonfl beiter

(ädeinben Singen glängten Sbränen.

SIm Sage bet abreife gab bet com tiefen ©ram

erfüllte Sidter ben i$m jo lieb geworbenen ^erfonen

eine weile ©trede bab ©eleite, . unb beim Äbl'diebe ge»

lobten fid bie Siebenben unccrbrüdlid? Xreue.

Giiiige ©öden barauf erhielt et non Stabine ben

erften SBrief au« granfreid- Gr beantwortete bab

liebe ©dreiben aiifoglcid, unb nun folgten bie ©riete

beiberfeitb in regelmäßigen 3(iträumen; jebod faum

nad einem 3a$re blieben bie ©riefe au« granfreid

au«, wa« er nur bem ©iebernubbrude beb Hriege« gn»

fdtieb. Gb verfloß beinabe ba« gweile 3a$r unb er

balle Weber non Sa Gremoir, nod von beffen Sodter

I Gugenie unb ebenfo wenig oon Stabine bie minbejie

Stadrid* erballen. Gr verfiel barüber in eine tiefe

©dwermutb, au« meldet ihn nur geitmeife feine

greunbe unb bie ©tubien gu reißen vermedten.

II.

Gin ©tubentenlogib bietbet in gettiffet $)inftdt

eine unb biefelbe Slnfidl bar, wie bab Sitelier irgenb

eine« Ätmftler«, nur baß tie ©taffage in jebim eine

unbebeulcnbe Stbänberung geigt, jpiet Äteibungäftüdc,

Sabaf«regnifiten uub ©affen mit ©ädern , ©driften,

Spiel» uub Sanbfartcn bunt burdeinanber gewürfelt,

j

bort ebenfall« Älcibungen unb anbere Utrnfiiicit mit

©iibern, SRaler* unb Kunflreguifitcn in ftiilftcr Gin»

j

tradt. ©enn nun fold’ einer ©ebaujung gegenüber

;
bab blumengeidmüdicgenfter eine« [rillen Hämmerten!«

liegt, beffen Bewohnerin etwa ein reißenbcS SDIäbdftt

[einfcBte, fo erhält baööanje einen Sluitrid berttto»

mantif, unb gibt ein portrefflid poetifde« S?ilb-

Rennte nun ©uftao geQinger 'eine Stube, gu fei»

nem Seibwcfcit oielleidt, uod für fein foid‘ poetiideo

©ilo atiiehen, fo feBtc bod bab biegu feblenbe baib er»

gängt werben.

Stu einem hüben ©pätberbftlage, alb ©uftao eben

feine Soiiette ooOenbet batte, trat er an'« genfter
,

um

itad ber ©itlerung gu feb<n, bie itni aber beute wenig

fümmern foBte, ba feine Stufmrrffamfeit etwa« gang

Sejonbere« in Slnfprud nahm. Sab feiner befdeibe*

uen ©obnung gegenüber liegenbe genfter, ba« et früher

nie bcadtele, weil et an bemfelben nie Semauben et»

biidte, ber fein Sntereffe erregen fonnte, war jtßt im

9iorembcr mit Blumentöpfen befeßt, hinter melden

er ein weihlidf« ©eien eine Schrift, angenfdeinlid

Digitized by Googlc|



334

ein« 33rie* lefenb, Beben fab- Gr wellte eben feine

^Betrachtungen übet bieje Gnttecfung anflellm , uni

berauäjubtingen, ob efl feübfch ober häfeli<h fei, ober ob

e« ein Wäbchen ober eine grau wate ,
als fic (ab

Rapier jufammenfchlug unb binlct ben Martinen rer-

febwanb. O Schabe ! rief er ouB unb fann über bie

Grfcheinung nach, bie, fo fiüibtig fie war, buch eigene

Grimicrungen in ibm nfatbrief. (Sr fonnte bie pleß*

liibe SBeflemmung feincä perjcnB, ein abnenbe* Me.

fübl niefct begreifen nnb würbe mj<h lange in feiner

finnenben Steilung gebliefen fein
,

wenn niibt ein

2ummu(t auf ter Strafe enlftanten wäre
,

ber ibn

aaä feinem 9ia<bben!cn geweeft nnb eriunert balle,

warum er heute auägeben wellte, fffiit einem „bie

e IRaubborben !“ gwifch« ben Bahnen eilte

er 3Ut 2f)üre binaub.

Scfterreich war, nachtem eä tem Äabinete ber

Juilerien über feine oertragäwibrigen Schritte ebne

erfolg IBorftellnngen gemacht, enlfchloffen, bie fran-

jöfifebe Uebermacht in ihre Schranfen jurüefjuweifen

unb batte ju tiefem Gnte eine große älrmec unter

Gtjberäeg Jfarl nach 3<alien gerieft
, wübrenb ein

anbercB peet unter fDiacf gegen ben 3nn rorrüefte.

G8 war ber für Oefterrcid) fo unglüefliche geltjug ron

1805 aulgebrochen. Sie Schlacht bei Ulm würbe

geichlagen unb Warf mußte fich mit noch 25.000

Warnt am 30. Dctober an ben Sieget friegügefon*

gen ergeben, ein Schlag, jerfchmetternbcr als jener

bei Warengo, warf Defterreich barnieber. Sie gran»

jofen hatten nun bi« in ba8 perj ber öfterreichifch«

Grbftaalen fein« SBiberflant ju fürchten, fie bran*

gen langfam unb umfichlig oor nnb rücften am 13.

Siooember in ©ien ein.

Siefer Schlag nun war auch bem italienifch«

.peere unter Srjherjcg Äarl unb jenem in 2iroI unter

Grgbetjog Johann oerberblich. Set Gtjlere, wie wohl

er gleich Anfangs beB geirjugeä grofec SBerflätfungen

nach Seulfchlanb gefenfei, befiegte bennoch in brei

blutigen Sagen gloneich feinen tapferen (Segnet Waf-

feno, welcher bieCini« anberGtfch oergeblich ftürmle

unb an 10.000 Streiter »etlor. aber Warf’B Un-

glücf jwang ben Sieger jum SHücfjug, ben er mit

Boljer Haltung unb ohne bebeutenb« Seeluft übet

@örj unb 2aibach butch Ungarn gegen SBien ju un-

ternahm. Gine franjöfifche peereSabtheiluitg unter

Warmont rücfte fofort cot unb befeßte Mraj.

SiefeB für jeben Steirer fo fihmergli^e Greigniß

war t6 auch, baB geQinger'B perj mit Mram unb

Grbitterung gegen granfreich unb Celterreich'B faliche

grennbe erfüllte.

aufberStiaBeangcfommen.fanberfchon große SßolfB-

häufen oerfammelt. bie theilB in büflerer, tberlB in aufgereg.

ter Stimmung bie fiegeBtrunfenen verhaßten geinte er-

warteten, mit beren güfjrer ber Äommanbant ter

Mrajer ©ürgergarbe, Oberjl Sobter, anf ber Witte

ber SBcinjettelbrürfc bereits parlamcntirte. 3eßtmar»
fchirten tie bunfelblauen Äolounen beB gewaltigen

Gorfen burch bie perrengaffe, in ber bie genfter wie

am pauptmachplaße hiebt georängt mit «neugierigen

befeßt waren. 818 geOinger ju tenielben hinauf*

fchaute, um allfäHige iBefamite ju grüßen, blieb er'

plößlich oor bem pauje, in welchem fich feine eigene

SBclinung mit ter »uBficht in ben pofraum befanb'

wie angewurjelt Beben-

SSaB war baB, hatte er fich nichtt getäufebt, burfto

er fein« Slugen trauen? Seine Grfcheinung com
heutigen Worgcit flanb an einem genfter unb war

feine anbere alB Gugenie 8a Gremoir
, bie Goufine

feinet Biabine, feine greuntin auB b« gfütfliihfieit

Jagen jeinefl 8rben6. 3a, fie war eS: cB fonnte

feine anbere fein, als bie heilere, fchelinifche Gugenie!

SaB mochte fie aber in Mraj mitten im ÄriegSge-

tümmel wollen? S8ar fie allein, ohne ihren Sater,

ohne fRabine gefommen? G8 fcheint fo, fonfl würbe

gewife eine biefet ^etionen an ihrer Seite ober boch

an einem ber nächften genfter ju fchen fein. SBo

mosten fich bann biefelben beftnb«, ober waö mochte

fonft auB Ihnen geworren fein ? 33 ie fie berumfpäht,

als iuche fie einen SBefannten in ber Waffe, unb wirf-

lieh war tiefe ber gall, fie fuefete ifen. — 3<ßt hat

fie ifen erblicft, unb begrüfet ihn mit ber ihr eigen»

thütnlichen Sebhaftigfeit mit ber panb, worauf fie aber

jchnell ver[<h®anb, halb hatte er in feiner Ueberra*

i<bung oergeffen, ben Mrufe ju ermibetn.

Sic 2nippen waren vorüber marfchirt, bie Wen-

fehenmaffen oerlicfen fich aQmählig, genfter nnb 33al-

tone würben leer unb auch gellingcr fiicßte wicber feine

Söohnung auf.

SSoti nun an flanb er öfters an bem gcnjlet fei-

net Stube in bet Grwartung, tie neue Grfcheinung

wieter ju fehen, jeboch oergcbenB war fein p offen

unb parren, fie erfepien nicht , fie mufete fich alfo

auBfchliefelich in bem oorberen Jfeeile ihrer Segnung

aufhalten. 33aB [ie wieber nach Mraj geführt, wußte

'

er jeßl, ba et fich im paufe genau nach ihr erfun-

i
bigt unb erfahren hatte, bafe fie bie Maltin eines
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höheren franjöfiiihen OffijierS in. So mat benn jebt

Hoffnung für ihn abgefehnittei:
,

mit ihr in nähere

©erühtung ju lammen, um fcaburch 311 erfahren
,

maS

aus SiaCiue gemor&on, meil ec nicht gerne mit Sen

geinben (eines SkterlanoeS mtebccn moQte, obgleich

e8 ihn gn einer Sejptechnng mit bet reijenben Stau

brängft.

GineS TOorgenS fafj er an jeinem Stufcierti'h;

als er auS ieinem 9taehbcnfcn burch heftiges Jochen

an bie Stubenlhüre aufgecüttrlt mürbe. 9Ja<h tem

üblichen „herein!" öffnete fid; bie Iftüre, ein franjö*

fifeber ©olbat trat in baS 3immet unb übeneichte

ihm ein jierticbeS ©tiefchen, nach ber Schrift JU ur*

theilen, een einer SMmenhnnb gefchrieben. Grfhuut,

jeboch mit bem fichilichen Gefühle freubiger Stbnung

übernahm ber Stubcnt baS SQiltet, unb ber Ucberbrin«

ger blieb jum 3cid)<n, bag er auf eine Stnimort marte,

flehen; gellinget öffnete raf<h Ca« Schreiben unb

fnnb als llnterfchrift ben Slamen Gugenie; et burch*

flog ben 3»halt, ber ibn ju einem ©cfuche cinlub unb

ihm bie Gemihheit gab, bag bie Schreiberin tiefer 3«i*

len bereits grau fei. Seine jufagenbe Sltctmorl
,

mit

meteber fidj ber jfranfe entfernte, hatte er in ben Der*

binblichften tüuSbrücfen unb in größter Gilt gefchrieben.

(gmfcputig folge.'.

men mürbe, na<h melcher aOe, melche nicht jnc fath- Ke*

ligion jurüeffehren monten, bis jum 31. 3uli 1629

nah Grlegung bcS jeljnteii Pfennigs bie Grblänber Der*

(affen muhten. So fonnte bie Gegenreformation au<h

1601 nicht boQenbct gemefen fein. Sie mar eS
,

mie

mit auS apermann etfehen, auch »rft noch [pater
,

ba

1631 unb 1638 bie 9fefotm*Äomm(ffionen mieberhott

mürben.

GS ift nicht ju läugnen, bah bur<h fpäter aufge*

fur.bene Urfunben intcreffante ©eiträge für auch be*

rcit-j bearbeitete Gefhichtc gewonnen rnerben tonnen.

SBcnu epert Sr. 3ltoof aber glaubt, bimh feine jmelte

Urtunbe aus bem 53crf<hen öjferr. Grulantcnlieber

ebangelifhet Ghtijien auS ber 3eit beS breihigjähri*

gen Krieges etmaö SleueS gebracht ju haben
,

befinbet

et fith ebenfalls in einem 3rrthume. 3« ber Garin*

tbia 1861 Sir. 24 lefen mir einen Stuffap ebenfalls

non .permann unter ber Sluffchrift „Kärntneriich«

' Grutanten juStüruberg“, in melchem baSfetbe mie hier,

nur ausführlicher, grünbticher unb fomoht auS bieten

als auch auS anberen Cuetten geköpft, berichtet rnitb.

IDief; glaubte ich »ine *ra et Studio brmerfen ju

foflen.

Herbert,

i i

<£inc fSrrittitigung.

Sie Gatinthia Sir. 40 bringt ein ältenflücf unb

eine Urtunbe jur Gei(hid>lc ber Gegrnreformation in

Kärnten. Gleich im erften Sage mirb gefagt, ba§ bie ,

Gerichte bet SRefermation unb ber @egenreformation

ber inneröjterreichiichen 2änber , alfo auch Kdrnten'S

noch ihres SearbciterS harre. GS fcheintalfo, bah bem

Schreiber CiefoS SluifapcS ber 2. Sans bet tarnt. ®e*

fhihte con .permaiin, melcher in ber Garinthia beS 3.

1855, Sir. 7, 8, 9, ausführlich befprod)cii mürbe, gäuj*

lieh unbctanul ift. Senn er fih bie SDiühc geben miQ,

biefeS Säert ju ftubiren, wirb er finben, bah bort bie

©efhichte ber Sieformation unb ber Segcnreformatiou

in Kärnten grünbtich bearbeitet ift.

getner begegnen mir einem SBiberfpruche. GS mirb

gefagt, bah bie Gegenreformation 1578 (gerabe ton

biefem 3citpunfte batirt fich
,
jmar wegen ber ton ben

Slänben lange hingehaltenen Sürfenhitfe, eine boUeöe»

milligung ber iRcligienStreiheiten) begonnen unb 1601

Dotlenbet mar. Stuf bet nächften Seite helftl *8 mie*

ber, bah 1627 eine SReligionS*9iefermatten oorgenom.

^cimatlirtjc Cljnutih

{Hu® 3Ö elf# t e r g.) XI: Snttefcuhttt eine« bou ber

I. t. Äemmiffion jut Cr^altung bet ©anbenfnule in ©ien

euticnbeteuiRitgliebe®ber in bie Jtiinß, beienber® mi'.tchlt erlitte,

Eingeweihten, gab Eelcgenbeit, un® in bem bon ber fRatttr anb nun

auch in jener $infl<$t gesegneten 1‘aöantt^alc Wetter® uut}u-

(eben. Ü3it übergeben ba« bon Äenncraugcn buvc^ferfe^tc

®tiftgebäube bon Öt. ^aul unb feine ^enli^e Äircbc, ba® in

;

(einer 3lrt einzige SBolföberg, welch«* in biefen ©lat-

! tem cbnebin eine etngehenbe ©ef^reibung gefunben bat, unb

wenben unjere Äufmctffamfeit bem, bet ©räfiit tfaura : bon

Rentei ^onnet®mar(, geb. C&täfin ben .Oarbenberg, gemibme*

tm au fei cum bafelbft ju, nicht als ob e® no«h gar nicht

befchriebcn n>5re, wa® «ft ber Äurgeni in 9lr. 32 ber Satin-

thia gef^ah, (onberu »eil tiefe ©efchreibung nicht auch eine

©eurtheilung eine® 2)enfmalc® mar, melche® teeb barauf einen

oerjüglnben Änfpru^ hat. ©a® boterf! ben (Ür balfclbe au«-

gemühltcn betrifft, ift e« eine bem ©chloff: jttnüchfi ge-

legene, btefefl flberh2htnbc, »erfpringenbe ®teUe, umgeben bon

einem (Kabelhol)malbe, »elcheT jefcech bem ä^aufelenm betrei-

ben $lah machte, fo bag e® bem Sanberer bon §erne her

(<hbn anffäat unb ba® meite Ibal
, bem anger bem ©cbleffe

Ibürn ben feinen floljenönrgcn nur Ruinen geblieben ftnb,

betjerrfebt* (S? hat fich in neueflcr »« einem 3oucuole

bie Stimme laut gemacht, bag nur folAe ^bben geeignet gab.
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ganj ungeeignete Stätte feü Dod? afcgcfehen baten, baß wir

in netten Umfreifen nuc jenc3 nie ein Bacillen gegattete !

Xenfmal in bet ©riil lennen, welches ftürfi Ptchienflfin ben

Stellen bet tabfera Wetter, bie mit bem Cpf« ihre® hebend

baS feine gerettet, auf freier gcbiet(ienbet $öhc erbaute, finben

wir, wenn wir bem ©emüthSjugc ber Sollet, ton beu ÄÖ<

nigSgtäbttn ju 8t. Xenia hiS ju beu feierlichen Qrabcshai*

neu in ÄonRaminopel uub ben ©orai« ber ©iibfeeinfulaner

felgen, nur in ber Dlbgeitbiebenbett, ber Wnhf, ben Gharaftet

jener ?15fje, welche man wählt , um bem rrnßwchmilthigem
|

Gefühle ber $ergangli£$feit, ben Gtnbrüden bc« Glaubens an
1

bie $ortbauer jcnlcitS beö Grabe? Dtaum ju geben. Xie

©»hüberung be« ©aueS, bie anhiteftenifch« Struftur beä©au-

folcum« fennen mir bereits; unb wenn mir ber tollenbeten

fofffbieligen HuSführung, bie freilich ©anchem wicht ganjflpl*

geregt feheint, unfern SBeifall jefleu, tonnen mir nicht umhin,

baS Unheil, welche! felbfl ber ©ilbnet teS ©onumeitie# aus*

fbta<h, ju wieberhclen, tag ber GT6auer be# ©aufolemns,

welcher gan$ haffenb bie auth fonfl mehrfach gewählte Äuphel-

form ausführte, babei auf baS ©ennmeut ju wenig Wücfftcht

nahm, inbem bas non ben weiten genflertäumcn non brei

©eiten etnbringetibe, flau neu oben foncentrifch nieberflrah*

fenbe flicht, bem Cunpfgcgenflattb gerabe bie gemünfebte ©ir*

fung beSfclben entzieht. Unb bcch ifl cS baS ©onument, roet*

chcs untere ganje Sfufmerffamfeit terbient unb feffelt. G« ifl

nicht ber erflarrenbe Xcb, welcher bie in mehr als in Gebens*

länge not uns hixgtftrecfte Geflalt beberrfcht, ein ruhiger

Schlummer nur; felbfl bie in mtüführlieher Stellung ge-

freuten Seine, bie weichen firme unb baS Trieben unb fanfte

Wuhe fprethenbe portraitgetreue flntlif} nerfünben eS unS. —
©ie herrlich ifl ber galtenwurf, wie jart flab bie gormenbem

harten Stein entrungen, WaDenb bas haar uub wie forgfam

ifl baS Inch auSgeführt, welches ben erhabenen fßffihl bebeeft,

worauf baS $aupt ruht ;
man möchte bie gaben jäblert. ©ie

bie jeinfle Stiderei nimmt fleh baS an ber Wüdfeite im grö*
;

fjeren ©afjflabe gleid)faut hingehauchtc ^atbenbergifebe ©ah*

ben ans. Xa« ans fch'önflttn cararifchen ©armor ansgeführte

@ebilbe ruht auf einem ©arfop&age au« grauem, fein gefchlif*

fenem ©armer, beffen ©orberfeite eine furje Snfchnft, beffe»

Sinbe auf einer ©rite im {Reliefe benXobeScngel mit gefenl*

ter gacfel nnb bem ^klmjwcige, welchen bie ©erblichene burth

jahrelange Reiben fleh errungen, beraagenfchcinlicht , auf ber

anbern in gleicher gorm ben ©chu&geifl beS ©lanbett! mit
j

Äelth unb Ä.euj und birtet. 911S Garpatibcn erblicfen wir an
j

beu wer Seien GugelSgeflolfen, an benen wir hoch baS ©in* I

gen nicht entbeden fonnten
;
eine gebehrbet fleh betenb mit ge*

j

falteten ganten, bie et »gegcitgc|c(}te terfünbet mit auf bie

©ruft gelegten $äitben Grgebnng; währenb bie britte in einem

aufgejehfagenen ©mhe, wie bauten uns baS ber aBgemetneu

Sotfehung, baS beS Seltenlaufes, ließ, hält bie lefote ein

Spruch banb, baS uns bie ©ebeutung beS WäthfelS be« für*

Jen ©enfchenlebens ahnen lägt. Xem tiefen Ginbrud, mel*

«hm tiefes herrliche Serf in bem ©efchauct hertwrjubtingen
;

termag, gab ein Weifenbtr mit ben treffenben Sorten luS*

brud: „GSgefehen ju haben, hielt mich allein fchen für ben
]

weiten Seg in tiefe« Xbal fchabloS.-

8u&eibem befahen wir bie neu hergeßellte nachbarliche Äcrche

ju ©t. ©arein. Sit fanben fie Wie ben fie umgebenben

griebhof auf?erfl gefchmadtefl unb bebauerten nur, baf$ ber

urfbrünglich, Wie an ben beiben Xbflunen wahrjunebmen, rc*

manifthe, nun gothifehe ©auftpl nicht auch bei ben flltären,

wie folcheS an bei Äanjel, bem Xanfjletne unb felbfl bem

©cichtflnblc in Änsfübtung fam, wahrenb man in Sergolbung

unb ©erjierung ton Webenftgurcn feine Äoflen fbarte.

Wrrftt|if&ritt5.

(8in 8juäettag 6tt ,bcat(4(nStitb,ttafeI“ in
$ttet<6nrg.) Utbtc brnfclbtn bniiftttn bie 3ettnct'f<4<n

,8Uttec fiit Biufif" : ,8b icat ein eigener 3«n6et, mitlen

in 9?uglanb auf einmal in einen gan) heutigen ÄreiJ f eifert,

benlfi^e fiebet turdj bie lagebbelle 3uuina4t cttlingcn jii be-

ten. Eec Ctl ber lürebuhion, ^Jaegela, fc^ori auf finnigem

©ebiel liejenb, war reijenb geteä&li. Sie ©änger flanben

auf fömalem Saum jisifc^an einem riefenbafien giebtemralb

unb einem Sa^e. febtaem gegenüber erbebt fty ein tenaf-

fenfbrmiget 8«g, ^arua6 genannt, ben bie 3ubäter einge.

nemmen betten. Xie Sieber ttuttbeu trefflieb ausgefübrt unb
mit gefpanntefler anfmerbiamleit laufebten bie Muffen bem
»Ser bat bieb, ba (ebener Salb“ nnb bem »Sag bet! ferm".
Sbenb- nnb SHorgenbämmerung geben in tiefer 3abre«jeit f«

in einanbtr über, ba|j bie ©ünget tsäbrenb ber ganjm 9!»d|t

im greien ebne ©elenebtuttg ibee Meten fingen tonnten.

(8in »iberfbenPige« Otebepet.) ®er OrebePer*

bietftor ber großen Ober ju fPari*, ein Seutfeber. Samen«
Xtietfeb, bat blbbßib feint enttaßung erbatten, nie franjbpfebe

©lätter Biffen BoOen, auf Otunb felgenben Seegänge«, Serbe

birigfrtr eine Stöbe feiner neuen Oper (»bie Zllatbt be«

©tbitffal«"? ober ftbon Biebtt einet anbertn ton tietb jünge-

rem 3)atum?) nnb Belte eine Mummer, mit beten autfPb*

rung er ni<bt jufrieben Bar, rrbrtiren taffen. „Sir Bolen

no<b einmal anfangen, meine Herren, fagte er, unb beraiem
bitte ilb, niebt ju ftbleppcn fianol itb bitte, pinne.“ Sr
giebt ba« 3 rilb™ jumanfonge . . . beltommrne Stile ring»

umber. 8r Benbet fitb ttm
j bie äünfffer blitfen ale mit

entffen ©efiibtem in ihre Stimmen, ale $änbe ffnb in Sc>

Begung, ale ©eigenbegen bemegen fitb in> Safte, aber — in

ber Saft, unb ebne bie Saiten jn berühren. 2)et SSaepro

serfuSte, bie ©atbe ai* Stberj jn nebmen. 8r gab bem Or«
tbeper ein 3eitbeu, fitb «big ju »etbalten. »SBeine Herren,

fptotb er, itb habe Bebl geiagl piano ! aber itb benfe , ein

Bertig mebt ©eräuftb fcnntrn pe fcctb Bobl matben. Sir
Beaen netb einmal anfangen“. ÜRit biefen Serien gab er

Bieber ba» 3eitbtn, bte Sogen beBegteu fitb abermai«, alein

Setbi bitte feinen anberen Sen, ai« hier nnb ba ba« Hn-
Preifen ber lüanfibetten an bie ©eigen. 3>a* Bar fein Stberj

mehr, fenbetn Sbi“ne, nnb betGomponip entfernte fliß, ebne

ein Sort )U lagen. Sine antBort gab bie faifetli^e 3nten-

batig “it Sntlaffnng be« terrn Xtetlip, ber freilitp hier jum
Sünbenbet! grmetbt ju fein ftbeint.

w* Setlag ben gerb. b. «leinmapt in Slageufirrt.
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Carinthia.
Redacteur: Ernst Hausober.

(Prciunbfünfsieffer göfirgang.)

&imnabcnb, ben 24. ©ctobcr 1863.

3if ötutfrijen iigfunrt.

Seil biejem mcrfioürtigeu Seife
,

ba« auch unjet

Sano manchmal mit feiner ©egenwart beehrt, gibt Sr.
Diit$arb Siebte^ in jeinem fürglid) erjdjiencnrn SÖudje,

eine inteicfjante Gharafterijlif, aus ber wir GinigeS

berrorheben.

Set Zigeuner ift een mittlerer lüeftall, jchlanfem,

gelungenem, wohlgebilbetem -Körperbau. Seine mut--

fulöfen ©lieber finb gclentig, feine Sewegungeu leben«

big. auSbrucfSpclt, anmutig unb ber Diebe angemrffen.

Gr fpricht fdjnell, aber beutlicfj unb mit ergängenbem

SWicneitfpiel. SichteS, idjruargeö unb glängenbeä, nicht

fo lafb wie bei onberen fDlrnfcheu ergraueubeS £aai
bängt i^m »irr unb fhuppig, ungeorbnet unb unge«

pflegt bis nuf ben Diatfeu. Scffcr fchmavget Sart be«

febattet beit DJiunb, bebedi bn« .Rinn unb Ijebt bie

Diethe ber feingefpaltenen Sippen unb bie blenbenbe

SS fi&e ber regelmäßigen, »eOftäubigen fleinen 3äh«e.

©ur(h ben unflelen
, urtfidjeru unb fegar [chcucii

SliiT wirb bie ©chönbeit bcS großen, jeftwargen, jen«

rigen, ucn langen SBimpern bef«hatteten ättgeS etwas

beeinträchtigt.

JGenn ber 3igenner auf gewiffe Schönheit gerech«

len änipruef» machen barf, jo ift tie§ bei ber 3igeu«

nerin weniger ber galt. Stiebe«
,

gebrürfte ©tim,
lange 'Jiaic im hageren ©efitfit, mehr erfige, alb ge«

runbete ©lieber begegnen nnä faft bei allen 3igeune«

linnen. Diaiip enlwicfelt, altert fie eben fc rafe& unb
geigt, nad) furger S3 lütfje , als grucht obieprerfenbe

$äßlichfeit.

Sic Sigeuner haben eilte eigentümlich wiberliche,

in gefchlcffenem Diaunte befonberä auffallenb wahr»
nehmbare Ätmofphäte, bereit ©cru<h fidj ebenjoweuig

befchreiben läßt, als bet wefentlich baoou Uerfchiebenr,

niiht ntinber fpeeifijthe, jebem Jfriminaliften unb |)o«

ligeibeamteii befanntc ©erutf) ber ärmufh.

Ser 3igeuner ift ein cigeutbünilicher SWenf<h
,

ber

niiht nach bem allgemeinen SSaßfiabe berGioilifalion I

beurtheilt werben barf; et »erf^mäht eä, unb muß
|

e« feinet Siatnr nacb oerfchmähen, fi(h auf ihren tum
ihm unbegrifenen, ja ihm unbegreiflichen ©lanbpunft

S“ erheben, beim er ift ein pcfljtänbigrr ©egenfap ber«

frlben; er negitt fie unb beftreitel ihre ©crechti«

g«ng, fich gegenfiber, er triff mit ihr nid)IS ju fchaf«

fett haben, rerachlet unb berwirfl alle Sorlheiie, bie

[ie ihm bieten mag, in bem Sewnßljein ober wenig«

ftenS in ber SReinuitg, bafj er — oft mehr nt« ein

ewilifuter — ein felbftftänbiger fDlenfch, rom, fei nnb
feine anbete äufgabe fenne unb gu erfüllen habe,

atS ein felbftftänbige« ©efchöpf, ein 3igeuner gu blei«

ben. 3hm ift ©itte, Serfoffmtg, Dteligion antcrer

DRenfchen mwerflättblich, unb barum nicht nur
, fon«

bem feinem eigenen SBcfcn nach, ganginbifferent. ©te
haben beßßaib mich ihren eigenthümlichen Gbaraftev
Iren bewahrt; et bleibt bet Sewegnng

, welche bie

Slc.ijchen um ihn fortreißt, rollig fremb, imbgnjiichen

be# 3>geunem in Ungarn unb betten in ben frangöfi«

!<hen ^prcnäen-ScpartementS läßt fich fein Unter«

jehieb auffinben.

Gr hat ein ftarfeS StationaUSewußtfein unb per«

hfimliiht ober »etlcngnet feine ätltamnmng mit feiten,

©egen ben Gingeweihten ift et jtetä offen unb ehrlich,

©ertt unb mit einer gewiffen ©elbftgefäHigfeit ergäblt

ber 3igeuner auch bem Slichleingeweihtcn, wenn er

nur für ihn unb feine gebenSart Sntereffe jtigt unb
öeiehriing fucht, bon feinen ©itten unb ©ebräuchen,
unb giebt felbft tie gu, welche ton beiten anberer fDlen«

jihen in wiberlithfter unb abfcbeulicbfter Steife abwei«

chen, jetod) ftet« mit bem befthränfenben unb miibern«

ben 3ufape, baß nur bie Stehen feinet Station fie noch

üben ober bulben.

Sa feine gebtnSroeife ihn barau gewöhnen muß, ber

SStrflichfeit in tie äugen gu fchauen, fo ift er bon aber«

glauben giemlich frei. Sorbebcutungen (ominn) läßt

er tnteffen nitht ohne Seachtung, namentlich giebt er

etwa« auf äuguriett. Sie Giftet ift ihm ber ©treit.

uut 3#nfeoge(.

Ohne feine IDlnlterfpra^e jemals gu mgeffen ober

aufgugebert, eignet fich ber 3ig«tner mit größer Seich*

tfgfcit bie ©praeße embnet 5Dtenf<hen an
,

mit’ bmen
X
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ba? Schidfal ihn tauernb gujatmnrnfübri. So Icmml

tt, tag oft ein uns ba?’el6c Sntivitmnn neben feiner

eigenen Spraye, bereit fich ber 3ifleuner übrigen? im

Bericht mit feineBgfetc^cn auäfcfctieyütb bebient
,

iiad)

SJefinteit ned) beutjd) unb polniich, frangöfijlh tmb rn*

*

fifd), ilalfenifcb uub fpatsifcfj verftebt, unb fciefc Sprachen

mit ©cläufigfcil gebraucht.

Ben £>au? au? furebtfam unb feig, ift er jiim

eigentlichen Ärie^Sbienfte nur wenig brauchbar unb tut«

giebt ji<h bemfetbeit auf jegliche SEBeife ; tcch waren gur

3eit be? breiftigjäbei^eit Kriege? im SBaUeufleinjchcn

4>m o Cie Sigrunrr ftaif vertreten. 31U Spion ift ft,

falls er feiner Partei treu bleibt, fef)v brauchbar. ©leih

and) ihrem erften Auftreten in Seutfch lanb erwedten fie

bunt) tiefe gweibeutige 21>älijfeit Bcjotgniffe unb wer

ben be?halb in teil Dlechäjcjejjeit „üöorfnnCfchaiter bet

G^riftcnjcinb“ genannt uub alä felche verfolgt.

,\re<h unb grob aujgutreten, wagt rr bei feiner Uu*

ierwürfigfrit nur guweilen au? Berechnung ,
wenn er

impomreit ju fönnen vermeint. ,xür erwitjene BU'hl*

traten tauft rr ftet? mit epaubfufi unb .Rniebcugung

(ba? Ujun autcre SJöIfer im Cfleii Gurcpj'e auch);

fonfl ift er jfbr begehrlicher Statur unb feine Begehrlich*

feit artet habet oft in Unocrfdjäralbcit au? Seine

AVinber liebt er j.irtUh unb geijt hierbei nicht feiten in

cercerl'Ltdje Schwache über. Gr gücbtigt fie nur im

»ferne
;

ter 3&<htigung aber folgt regelmäßig eine be*

rcueiibc Liebfofung.

Set ffiolluft fröhnt bet Jigeuner auf fdtamlofe

SBeiie, ohne inbrffen ihr Solare unb ebne baburdj

eutuenjl gu werben, Btaugei an Ggrgeiiibl ,
Arbeit«

feheu, ganlbeit, Seithtftnn unb Lügenhafligfeit bat er

mit mainbcu cioilifirten 'Kienfdteu gemein, geigt babei

ober ungemeine Saufbarteit unb Anhäiiglichfeit an bic,

welche fid) feinet atutabmen ober ihn nur rüdficbtOvoll

unb menfdjenfremtblid) tebaubeln. ©egen feine Ibiere

ift er mil!eib?to?, ja fogar graufam.

Sehr intereffant ift ba? Kapitel über bie ftieligion

ber 3igeuuer. Sie glauben gwat on ein l>ö<bftc8 äße*

fen, unb führen beffeit Siatnen bei jeber ©elegenbeil,

oft bewußtlos im SJluntc, haben ober von bemjelben nur

eine bunflt, unbefümmte, mangelhafte SSorftellung

Ser Bielgötletei id)cint ber 3fgeuucr nicht gu bulbi*

gen ; ©lig, Sonnet (©ölte? geuer
,

©otte? Sßetter,

©olle? 3orn genannt), Schnee, Stegen fommt von bem

einen ©otte, teffen Üidjter, bie Sterne am £)immel

brennen. Sie äßobllhateu ©vfte? tarnt bev 3<geuncr

nicht i
ber Stegen bur<buäjjt ihm nur bie .paut, geitigt

ihm aber feine grüihte ;
bie Sterne am $immel finb

ihm bei feinen Sieb?göngen auch nicht befonberi er«

n)iini<bte 3‘Ugcn
;

er fürchtet bah er ©ett mehr, al? er

ihn liebt, unb überhäuft ihn uamentlih, wenn ihm ein

Äiub geftorbeu ift, mit beu abiheulictflfn Läftcrungen,

ebenfo wenn ibn Unglücf trifft, wenn ibm ein Anfdtlag

mißlingt. St n bie gortbauer nach bem lobe fheiut er

gu glauben, wenn er fich vielleicht auch barüber nicht

flat ift; bie briligften Schwüre ber 3>geuner finb:

„Bei meiner väterlichen £anb" (feiner ltnvermifihten

ä(Munrl) unb: „bei beu lobten“. Bor bem 2oco bat er

eine lehr grefie guvebt. ©eht ein 3ig<uner am ©rabe

eine? feinet Stanmtjcnoffen vorbei, fo bringt er, wenn

irgenb möglich, bem iebleit eine Lihation
,

intern ec

einige Jropfen Sein, Siet ober Branntwein au?gic§t.

Bon Kulm?, ©pmhefen unb bgl. ift natürlich nicht bie

Siebe; wenn etwa? i« artige? boftanbcii bal, io ift r?

tängft vergeffen werten.

Seth ballen fie fid) gaftweiie gum Katöcliciämuä.

Unter Ghriflen gebe« fie fich ob'ie Jfuäitahme alä fta»

tbelifeii, Slrcujinacbft au?, nie aber für ^rofrftanten.

Sie matten autb bie fiuhlidjeu ©ebräuche mit, fnieen,

befreugigen fich, wohnen ter (Neffe bei, genießen wobi

gar ba? heilige Abcnbmabl, haben aber außer einigen

fsnbrrbaren Borfteliuiigen, wie fie ipre lobe ^'bantafic

eben erraffen famt, von rem geifügen Jnbalte ter fivth-

lieben Sehren lernen Begriff. Sie finb .dinier unb

bleiben ftiuber. Seine Sprößliiigc läßt ber 3ig'unec

taufen, fogar mebrmat, an verithiebeneii Orten, beS üb>

lieben ^athmgefcheufe? wegen, hierbei ift ihm fogar

bie Keufcffion gleichmütig. Sinnen lägt er fithmit fei*

ner GbcbAIfle, um eine gütige Steile » Legitimation für

fie ;u fcelommen
;

bie gütige (Sbc, He inCcg febr (eicht

löblich ift, fcblieljt für ibn ber 3igeuuer*$auptmaim.

Set ^auptmann hatte früher uneingefchräuite ©e*

ticht?barfeit über bie Seinen, fogar ba? Siecht über Sie*

ben unb Job ; ba? bat nun freilich
i
(pt nufgebört, ba

ihn bie ©eiche be? Staate? batan binbern, inbeffen ift

fein Stnfehcii unter feiner Laiib?munnf<haft immer noch

bebeutenb. Gr hat ba? Slanbe?regifter unb bie Alten

ber ihm itntergeorbneten Laub?mannf<haft in Drtnung

jti halten; jebc ©ebtirf, jeber 3obe?fal( mug ihm ge*

melbet tmb von ihm verzeichnet werben. Sein Kmt

fegt baher bie Äenntnih ber Schceibrfnnft voraus, ©r

hat ba? 3igeunrr»Siegcl mit bemSSappcn ieinctLaub?*

mannf^aft iu Berwahtung, betätigt bic gefchloffenen

6h«t c?bet trennt fie wieber
, fchlichtel toefcinmenbe

Slreitigteitcn, ertheilt SRügen unb verhängt Strafen

(förperliche 3üebligttng, Berjtümmelung
, 3lu?[toffnng

au? ber ©emeinjehaft für fürgere ober längere 3<it,

Bcrurtheilung gur 3ufamie); auch macht er au?ge*

ftoffrne Leute wieter ehelich, nnb jwar burch bie Gere*
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menic, »ob er fie au* (einem Öcchet einen Jtunf tbun

lägt, nalbern et felbft tarauä gelnmfen. Tee Srunt

au« be« Jpauptmanu« ©cchet tilgt jebe Schulb, leitet

alle« ©egangene au« unb rcilituirt ooltflänbig nd inte-

grum; cer !)iebabilttirte iii wicbcr ein ebrengafler

3t8eunee

JlUe fieten Oahte 511t 'J-'ftngftjeit mummelt ficb

regclmäsig jebe 8ant8mami'dia*t um ifjtm epauptmann

an einem ucn tiefem 311 beftimnienben Crte. 3n tieien

©erfammlungcn werben fie inntrn Icgenbeiten bet

Genteinbe geerbnet ©litfif, 2 anj, Sdjmnuä uttb^ed)-

gelag erbeitern bicfeit S'geuner.SieichSlag. Ser cpaupl«

mann pal übrige tifi [eine Gehilfen 31er geile, noment'

lieh bei öffentlichen, feierlichen @ericht«f(hungcn, einen

3ie<ht«iprecher nnb Weneral-Slnmalt, bet Suflägcr nnb

©ertheibiget in Gincr 'Perfon ift, uub einen p'retefeil'

iührer. ©ei allen feierlichen Gelegenheiten trägt ber

epauptnumi bic 3eicbcn feiner ädürtc, einen breiecfigen

.pul mit ftlbctuer Cnafte unb ein ©anb mit ten gar.

ten nnb Cent ©lappen (einer 8antämaiiu'd)oft um ben

linfen ?lrui geklungen.

Seine ©Jütbe ift nicht erblich
,

jentern hängt uen

freier SBapI ab, hoch fleht matt auf reine gigcuneri'ete

Slbftainismng unb aut gamilie.

Sie, welche teilt Stamme bereit« einen ober meh-

rerc .panpMciite gegeben, hat beit ©erjag. Sie Säafcl

eine« neuen epauplmann« mit bic ihm ju leiftenbeeputs

bigung werben unter gre§em 3nbel begangen. Schuiau«,

Irinfgelag, Schiefsen unb raufthetibe Ptufif, Jang unb

Geiang terhertlitben ha* geft. 6« fchlie§t mit tem

3«tnie ber (Menge : Ser epanptmoim bleibe lange

lebenbig!

$eber neu,gewählte epauptmamt hat hie ©erpflich-

hing, einen reu feinet ?anbS.nannfct;aft wrbtten ©amu
ober Strauch ju pflanjen, uitb für beffeu Gebeiben 1

Sorge 311 tragen.

|

blichen, liioiulen. gemeinen Inhalt*. 91ur jelteu be»

gegtiet man bet ihnen tiefer, wahrer Gmpjtnbung. Sille

: Gebiete fint Gciegcnhcittgebichte unb geftalten fich

weniger burch bett Jejrt, at« burch bie hrnfclben beglti«

lenbe SWciobie gum Webitht.

-

(Irin Bidjlrtlrbcu.

®cn gton} liefe u b a <h e r.

(JenfetjnBg.)

Sag« hatauf begab er (ich mit ben wechfelitbeit Ge-

fühlen ber Hoffnung unh Seforgnij ju Gugenie
, bie

ihn mit ben ©Jetlen empfing: „31h! ba« ift jepön

001t 3bnert, meiner 33ittc fo ithnell naehjufontraen, ein

©ewei«, ba
jj Sie 3hrr alten greunbe hoch nicht gang

oergeffen haben*.

,3htet ‘Juffotberung, gnäbige grau!" entgegnetc

geitiuger, „fo f^nell als möglich nachjufomntcn
,
warb

mir gut angenehmen Pflicht.“

,'Jfi-ä; immer ber artige greunb! Sagen Sie mir

aber, mein mertper greunb, wenn ich Sie uoep fo nett*

nett barf, warum haben Sie 3P« Äerrefponbenj mit

im« io plöglicp abgebrochen V“

„SSie foimte ich länget fortrahren jtt jehreibett,

wenn meine ©riefe unbeantwortet blieben“, entgegnete

Guftao.

„3hrc©tieieV Siefen ©orwurr wollte ich feil' ft

3bnen machen
“

„Ser mich aber ungerecht getrojfen'h'Slte, ba nicht

ich ber erfte war, her ba« Schreiben einjlclltc.“

„3cb will 3h'>en recht gerne glauben
,

mein liebet

greunb ! Sa wir in bie aufrichtige greunbfehaft 3prf«

ebleit £erjen« uub in 3b re 11 männlichen (iparaflet ba«

rotlftc ©erhalten iepten. SÖir legten auch i<be Schulb

tem tteuetlich ativgebrochenett ätliege bei.“

Sie 3igeuner führen äuget ihren GcichleihWnannn,

nietete jebeth infgefammt crt't fpäteien Utjpntngg fint,

itoth einen befonheren, bett fotperlithcn ober moraii«

itheit Gigenfcbaften be« 3nhitibuum« entjprethenben

Seinamen, 3. ©. bet Stieme, ber Starte, ber üiotpe,

ba« ichwarte fBlähtpcn, ber fchwarge Knabe je. Sonft

führen fie beutfthe Manien : SBaguer, Steinbach, (Weif;,

•panbithuhmanu je. Sen 3igeutietiuen werben in ber

Saufe oft ooriichme unb hoctflingenbcSiamen beigelegt,

3. ©. ÜlpoUonia, Pila, Gnta, Giara, 6rc«cenlia.

Sie Poefie ber 3igeunet ift nicht weit her- 3h«
rett ÜRunb ju Plunb gehenben Gcbithte finb nicift fin*

„S'Jie ith t« getban."

„9iun , io hören Sie“ — fuhr Gugenie fort. —
„ Kaum nach einem balben3ah« feit mifereilHueffehr nach

grantreich machte ich hie ©efanntichaft meine« Gatten,

worauf in Äürje liniere ©erchclichuitg ftatlfanb
,
waä

3huetc Slabitte wop! gefchtieheu, offeitt bet ©tief ftpeint

3pneti uiept jugefonnnen 31t fein."

„Gcwifs niept, feine 3eile."

„Gütige fhlonate nach meiner ©crepelichimg ucrlor

ich meinen guten ©ater burch ben Soh. Ülucp tiefe

traurige ©aebrtdfl (heilte 3pnen meine Geufine brief«

lieh mit.
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„BXein Satt« «rbiflt Sefehl, gu feinem Sruppen*

förper in 3tati«n gu (toffen, ich mußt« iljm folgen, waS

blieb ba Siatineu anberä übrig
,

als ihrem Sater, ber

fi«h in öreft mit bem gegen baS oufrühreriicbe So«

wingo tefliimnten Gr»etition5,aervS efngef$ifft£atte,

in bie neu« Belt gu folgen."

„Grhielteu ©ie au6 Beftinbien feine Nachrichten

l’on 3^r?“

„.Keine. Bie märe bieß auch möglich gcroejen?

Sir oon ben Saunen beS SnegSglücfeä halb bieder

balb fc evtl; in gcmcrfett, Nabinc mitten in einem in

»oller Oievolutien tegtijfencn Canbe, unter einem meift

uncii'iliflrteu, gtaujnmen Solfe, inbefc bie Gngläntrr

»or berSnfel freujten unb jebeS jrangöfijcht gahrgeug

fappertcn, bieg alle® machte eine Korrefponbeng un*

möglich.“

„BaS mag auä ber '.Innen geworben fein
,

lebt

fie noch unb unter welken Nienfchen, oieUeicbt unter

ifaniballen? Ser ©«taufe iü fchrecflich, fönnte ieb

fie retten!*

„Ser unglüeflicbe 3luSgang beb Unternehmens ge-

gen Scmingo, jeft wieber £apti, wirb 3h«en be«

fannt fein."

„Ser jchrecfliche SeffolineS
,

Somingo’S NobeS«

Vierte, begegnete feine (äihebung jum Slallhalterburch

caS ÜHorten aBer Beiden."

„Unb glauben ©ie, bat) unfere Diabinc mit ihrem

Saler unter ben Opfern fei f"

,3<h mag CaS ©thlimme nicht benfen, unb will

lieber ben f(hmachen $>offnungBfaben fefihalten
,

ber

[ich mir noch barbiethot.*

„Sie Srümmet ber fraitjöftf$en Slrmee fehleren

nach h-'rinäcfiger Skrtheibigung gu Gap granpaiS eine

Kapitulation über bie Säumling ber 3nfel unb erga«

ben fith hierauf an ein cnglifcheS ©elcbwaber als

friegSgefangen.*

geQinget machte »on ßugenien'S @tniabung
, ihr

gauS öfter ju befuchen, ©«brauch.

3?ei einem feiner SJcjucbe nun theilte er ihr mit,

bag er in bie öjterreichifche Slrxnee cingutreten gejonnen

fei; feine ©tubien habe et rollenbet unb baS be-

brängte Skterlaitb benöthige junge Kräfte , fStünner

mit warmen patrioiifcheu bergen unb ungebrochenem

Buth«. Jn ben BethfeljäNen beS Krieges , meinte

er, fönnte tS ihm früher unb leichter möglich werben,

Nachrichten über Nabinc gu erhalten. Gugenie war

jmar höchlich ft erftaunt über ©uftao'S plöglichen Gnt«

fchlufj, ©oirat gu werben, fanb benfelben jeboth ben

3eitumflänben gang cntfprcchcnb.

©ie verfprach ihm auch, fobalb ihr Näheres über

baS ©chicffal ihrer SJerwanMen befannt werben würbe,

ihm eS, wenn immer möglich, mitgutheilen, welche«

SJeriprechen er ibr ebenfalls entgegen leipete.

Gr woUte eben gut ‘Ausführung feint* Gntfchlui-

feS, für baS bebrängte SJaterlanb gum ©chwerie gu

greifen, baS ©«eignete einleiten, al* am 26. Segem«

ber 1805 ber gticbe »on $>re«burg gefchloffen würbe,

welcher bem Sichter ein weicheS, tief poetifchcS ©cbicht

entlocfte, hoffen trfte ©trofe unS fchon freunblich ent-

gegen jubelt.

„StiUtemauu iJdjduCf t Qugtll

Dein $an4 iS licbticpe* ARelcS,

Unb brnbeniubet bein «Svuji.

Du fehnnbej) to|cnbehän)et

«US beffeitn vgentu berllber,

Unb trüufelfi »eüetiVeu Hau:
iSitttomimu, o griebe!*

freilich würbe jeine greube, wie bie jebeS Oejler«

rcicherS, als bie griebenSprdliminarien befannt wür-

ben, tief herabgeftimmt, jeboch bie Hoffnung, bah bet

Sag ber Nach« fommen werbe, richtete ihn unb ade

wieber empor.

,©tc »ermuthen alfo, bafj unfere greunbe Krieg«, Sie geinbe begonnen ©rag gu räumen,

gefangene ©nglanb S fein fönnten ?*
|

geflinger, nunmehr »on feinem Vorhaben
,
®ol-

„3<h hoffe eS, ba Nabinen* Saler gu (iap gran-
,
bat gu werben, abgebracht, entjehieb fi<h für ben ©tanb

SaiS gu ber 3fit in ©arnifon lag, als et feine Sechter ieineS SaterS unb trat in bie SAmtäprapiS auf Oeteperr-

gu ft<h berief.* f^aft Neifenjlein bei Gilii, wo et gugleich Grgieher

„©o iii uns aBe Hoffnung noch nicht entfhwunben, I
in ber gamilic beS SeftgerS biejet 4>errf«haft, £>errn

unb mein cifrigfteS ©treten fofl bahin gerichtet fein,
;

3oh«nn Gblen »on ©abofla, würbe, bem er, banfbat

ffleflimmtbeit übet baS ©chicffal ber mir fo theuren für teffen »ieifeitige ©rofjmuth, leine erften im Srud«

Strfonen gu erlangen.“ etfehienenen fchriftjleBeriiihen Serfuch« wibmete.

Gugenie gab ihm jum 3fi<hen ihres SanfeS feine* Hm Orte feinet neuen Beftimmung angefomenen,

Borhabens bie epanb, bie er fügte
,

unb als er ftch arbeitete unb flubirte er fleißig. Sfit feltener Seich-

aufchicfie gu gehen, forberte fie ihn «uf, ja recht oft

;

tigfeit unb ©chneOigfeit flohen ihm feine ©ebichte

unb halb wieber gu fommen. !
ouS ber geber.
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Sem {«ifen Snßuge ton 3roni< unb ©atqre ,
bie

fid) je guweifcn in i^m regten, tjat et äußerfl feiten nach-

gegeben ttnb ißnen faft allen Sinßuß auf [eine Siebtun*

gen terfagt.

Blut ans bem Seme eines ebltn ©emütbeS ßoßen

feine ©cfänge. 3ilr,fr unb reiner Siebe Klage unb

©ehnjueßt, ein ©tücf auS feinem geben — inniger,

ftarlmütbiger greunbfebaft pnebgefüht, bet ftißen Jpei*

mal, beS heißgeliebten SöatetlanbeS blüßenbeS 23ilb,

hoßer SBajfcntubm, waren bie torjügtiebßcn Segen*

ßänbe feinet SJlufe.

UI.

3u feinem ÄrbeitSgimmer faß bet töefißer beS

e^lofft« Sdeifenftein, pert ton ©aboBa
,

ein men*

feßenfreunbließer, roiffenjeßafttieß botb gebilbetet Sbel*

mann, unb hielt ein gebruefteS$Iafat in bet panb, wel-

ches ihm eben ein junget SDlann übergeben, bet mit erregter

@emütb«ßünmung, bie man feinem glühenben ©efieble

anfah, auf eine Snfwort ju harten feßien. @8 mat

geBinget, ben etwa« Sußercrbcnlliehe« ju feinem .per«

geführt haben mußte, ba et fonß (eine perfönltcßen Sn*

gclegenheiten im gamilienjimmer, bie ämtließen jebeeß

in btt Kanjlei beim Sermalter beS ©uteS torjubringen

pflegte.

„Slfo uiefet“, jpvaeß bet Sbelmann fiihlbat be-

wegt, ,aljo nicht mein Uriheil übet 3ht Srama
,

bie

©rnfen ton ©eBa, ju erfahren famen ©ic ju mir?*

„Blein, perr ton ©abolla!“ antwortete mit leb*

haftet ©ebetbe ©ußat, „SeffereS ijt eS, baS mich jn

3ßnen führte ;
paßercS ijt t«, baß 3bnen hier in bie*

fen 3<ilen fagt, was itß wiB."

„SS iß beS KaiferS ^rollamation, bie feine 25öl<

fet, bie SScIfet Seutfeblanb’fl ju ben SBaffen wibet ben

Knechtet Suropa'S ruft," fagte perr ton ©aboBa.

„Sie un« ju ben gaßnen Deßetreieß’# ruft
,

unter

wet<he fieh bie greißeit Suropa’S geflüchtet !* tief begei*

flett bet junge Siebter.

„Unb ©ie wollen . . . .*

„3n bie 91eißen ber Krieget Deßerreieß’S treten*,

erwiebette lebhaft geBinger.

„SSie ! ©ie rnoUten 3hte janfte, ftiebliihe Stpet

mit bem ßammenben ©thtoerfe tauften?* frug übet«

rafeßt perr ton ©aboBa.

,taB iß mein feßet SBifle.“

„SöaS wirb 3ßt Batet ju biefem ©«hritte fagen?"

„£>, ich weiß*, fagte ©ußat mit ßolget ©ptaeße,

„baß ißn mein SBatcr gut ßeißen wirb , benn et felbß

ßat mit ben Keim ber SkterianbSliebe in'« perj ge*

pßanjt unb ißn fetgfam geßegt unb gepflegt, bamit et

gut triftigen Süße Werbe.“

1 „SS iß febän, eS iß feßön ton 3ßnen*
, fagte mit

bewegtet aber fteubiget ©timme perr bon ©atoBa,

„baß ©ie 3ßt Safetlanb mit foltßer Kraft lieben
,

je»

botß bebenfen ©ie, baß Sßre Seftimmung eine anbete

i

iß, woburiß ©ie bem SJaterlanbe eben fo große
,
wenn

ni(ßt no<ß weit gtößete Sienßc leißen linnen, als jene,

bie ber nitßß beße fernige ©nrfeßc ju leißen fähig iß.*

I „Blein, mein ,pert!‘ entgegnete geBinget mit ab*

weßrenbet ©ebetbe, „nießt bie nercige ganß aBein iß

eS, bie ßier bedangt wirb, fDlutß, Siebe unb Segeißc«

rung für bie gerechte ©atße find eS, bie bem bebringten

Sateitanbc ßelfen feilen, unb wer wäre eigentlich bajn

berufen, wenn nießt Sflänner mit gutem Seifpiele tot*

angeßtn, bie SBerßänbniß eon bet ©röße beS Äugen»

btieteS, ton bet peiligfeit bet ©aeße ßaben.*

„©cßon rreßt, ©ie linnen abet eben tiefet ©aeße

bureß bie Kraft beS SBorteS, beffeu ©ie fo mäeßtig ßnb,

meßt unb rßet näßen als mit bet gauß.“

„Sie Seit iß nießt darnach, um mit SBorten ju

praßten, fie min Sßaten ßaben“, fagte ©ußat, „bie
'

IBlütße ton Deßerreitß’83ugenb (eißet bereits bemttie»

gerifepen Blufe beS KaiferS golge, unb ©ie wollten mieß

noeß palten?*

„Blein, mein ©oßn !* erwiebette bet bem jungen

üttannc ftets täterlicß geßnnte Sbelmann
,

„baS wIB

i<ß nießt. 3<ß ftße, bei 3ßnen ßnb bieß leine leeren

Strafen; waS 3ßte ©ctle einmal erfaßt, baS ßält ße

männiglieb feß, barum will icß ©ie nießt ßalten
, fon*

bern fegnen, baß 3ßnen ©ott ßetS 3ßren tDlutß unb ißre

Siebe ju bet gereeßten ©aeße erhalten mige !*

„3eß werbe mit meinem SBerwallet fpteeßen*,

fpraeß ber ©utSbeßßet weiter, „baß et 3ßnen baS Snt*

ßebungsbeteet mit btt wcßlterbienten Belobung auS*

ßcBe, unb bie nötßigen Bleifegeibet anweife. „Stoben

©ie, wie ©ie bis jrßt waten, unb bewäßten ©ie ßeß

ßetS als Iteuet ©oßn unfeteS tßeutcn BaterlanbeS !*

„SaS wiB ieß, ieß feßwöre eS jura SBmätßtigen !*

tief geBinget begeiftett, unb eilte, um feine Beroeguug

ju bemeißern, tafeß auS bem Bimmtr.*

(gortftfjuttg folgt.)
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Qfinrm Utrltmtra.

Sdjöiu: 3üngtiug, laß wicty f<houcu

Huf beitt freies Honte« £aar

3n bte Äugen, in He blauen

,

Xu ta gliinjen milb tmb Kar!

Xeutf<h bein 92ame, ben bie Sätet

Xir Vererbt at« $tiligthum,

X c<b unbantbar
, ein Senräther,

©äß bein V {rl nidjiß mehr banim.

Dem »etn $uß iß’« eingen ontmen

©egen alle« bcutfgt Haut,

Söo fc frieb lieb beinet frommen,

Siebern Sätet SSiegc ßanb.

Unb bu tHDfl He Spraye höhnen

,

Xic bein Äh« einft fegnenb fvrac^

3u ben tumiiierbollen Söhnen,

Äl* fein Sing’ im 'lobe bratb.

Söiftig tragß, berb unbeueibet

Xu be« Sthettcnmantel« ^roe^t,

Xrtn ber greinte ti$ gedeihet,

Ter nun fpcttenb tu’imltch lacht.

Hißig fchiebt er bich nach toorne,

Helut bidj ßehen nnbetregi

Sit« 3*«l { <beib« bcutßhem 3orn<«

Xen n f<Itß nicht gern erregt.

$»atteß bu bie teilte Jtunbe

Xcurfihcn Heben«, teutfeher Äri,

Xraun, bu legteß ab jnr Stunbe

Xeine Meinung, flau unb hart.

Hitbtab baihtcß bu ber Sinnen',

ilnb bu mürbeß ßelj unb fflbn

Sin bem Stamme ber ©ernianen

gtifdj «I« iftugße« 3meigleiit bliib'n.

$atteß bu fie reibt fcerßanbeu

Xemßbe Seele, bentßb ©emfllh,

©ürte leicht bein 3pctt ;u Stauben,

2öare balb bein £aß terglübt.

Äcnmeß bu fie m$t erfaßen

Xeutßbev Äunß §erjinnigfeh

,

©flrtcß tu ben ftlitter laßen,

Xem Hin Sitcf Sctounb'rung weiht.

flbmttcfi bn bify recht wienfen

3n bie beutfeße ©iffmßßaft

,

3n ba* tiefße bemühe Xenfen,

Xa« ba fcßärft bc« ©elfte« Ätaft, —
Ungeahnte 2tySfce mürben

Sliibeit bir auf jebem Stritt’,

Unb al« leiste, fflße Sürben

fWäpmß bn fie in'« Heben mit.

SHaluifCh, beiß ecU Ruinen

3ß bet Sitten ntilb unb feßön,

Sic ton 3««&erli<H bedienen

3n ben Xiefen, auf ben $3h’n;

Xcflb He ebie alte ©rege

Sauf mit SRom in Staub unb 9ia<ßt,

Unb nur mühüm bedt He Stöße

©urer Xidbterworte ‘iUattt

Xie {Ruincit in ben ©anen

Xetttfcßlanb'« fuib He Surgen nur.

Stell nnb frei barunter bauen

Xatf ber Hantmaun feine gfur,

Xccb <0 fcbltimmert int Äpffhäufer

3mmcr ne$ tet die $elb,

Ci« er einß
,
ber Xentfcbcu Äaifcr

,

3ieH gemappnet in ba« Sgelb.

Xaim wirb ba« öecult gehalten,

Jitter ©eit wirb« offenbar,

S(|rr<fti<6 ivtrb bie 3fa<be malten

©egen ber Cirtatber Schaar,

3ittern witb fle, jene Steife,

Xie. tent hril’gcn 3«n »erfchmt,

Äub«, mit unbebachtem Spotte,

3h«r SWutter Ü4 gefönt!!

3iehe hin — bu biß gerieten!

Xoeh erbebe nie ben SIrm,

Um ben jpi?cn Xoldt ju bohren

2n ta« SWutteiherj fo marm.

Haß im ^rieben bie (Scheine

Xtiner Säter f^tummern fort

Unterm ftafen, unterm Steine,

gern im beutittjen Xörflein bert! —

GEH- 3 4 n eil er.

<£in Paßbrttf brs fiaifets iUarimilimt II.

fftn.it XflMilA.

Unier mc^rtteii älteren , taS v>e$pi[t Sjljburg

['etreffenten Urlunten gelangte mir oik6 ein „‘p a fj*

j

Brief" be« RaiferS OTayimilian II. (1564—157G)

auSgeftellt für^atmS 3afct (J?^t1*n »cn Bflajt;), CrtBi«

f4of ron ©aljtnrg (28.‘Heb. 1660 Bis II SWai 1586)

in bie £änte, weither btc Süewillignng enthält , bet

erwähnte CrjBifehef bürfe cinljunbcrt Ireiling Shiein,

theil« eigener geebfung, theil« 3*benllBt'"< — f|alt

ju SEßüffer — auf ber S(<bie gegen ®alä6urg führen

(affen , unb bafj h‘'*>fn wie immer genannte

@ctühr, Weber an 3 cti/ 2IInuth, ucch Üluffthlag, ein»

gehöhnt werben feil.

Diefe Urfuube, obwohl Särnten unmittelhar nidht

I

betreffeiib , enthält jebeth be« 3nteveffanten fo biet,

ba| e« wohl ber OTühe werth ift, fie ju «erfffentli»

<hen nnb theilweife näher ju betrübten ,
jn welthent

©eljuf e fie hier «uih boüinha(Hi<h angeführt wirb.
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Sie Uifunbe lautet:

„Sic SHajimilian bcr SInnber, »an Sattel gtta*

„bcu Crwelter Jiömifcter Sljaiftr gu allen Beiten

„SDferrr be« 9?eicb« ju ©ermauien auch ju $ungerii

„»mit Sebaimb ec. flbüoig, Grjberjcg jn Oeftrr*

„teitb, .‘peijag ju Burguntt, ©legr, Stbernt ten, Grain

„»nb Sirtcmberg , in Ober »nb Dlibft ©cblefien,

„3J2arggraue ju ÜJlarbern, in Ober unb Dlibet 8aug*

„nij, ©rafe ju igrol et. Gmbielen 92. allen »nb 3e*

„ten bnfern bnberlhanen ©rifUitben »nb Seitlichen,

„mae »ierben ©taube« aber tvtefen« bie [ein, gun<

„terlicb ben (Mautnern, Botin*™» Sluffcb lagern, ©e*

„genjcbrrtbern , Bedauern »ub bevglci$en ümblleu*

,ten, fa mit bi§em en[ern fßagbrief cvfuecbt »erben,

„SUl§ auch ben $>autt«graf<n unb berjelben jugecrb*

„neten übeireutem bnnfer fibaijjetli^e guab »nb fue*

„gen euch ju»iffen : Macbbem mir beut Grmirtigen

„»ungern güifften »nnb lieben Hnbecgtigen §amig

„3afoben Crj «Diföcfen ja ©aljburg , »nnb Legaten

,,be« ©tuel« ju 92etu , Slinbnnbert Sreilling feiner

„Slutacbt aigtirn heurigen gemäj »nub Bcbmt Sein,

„auß Oefterreicb ju fajfieru genebigft bewilliget ba*

„ben, Bnnb einig aber jein Stot-ubt an 3ej» in ge*

„barjamb beriefet
,

teie ba« fclcfee angall Sein , auf)

„mangl bev gnelterung »er Beit , auf betn Saffer

„nit mag feinaufgebraefet »erben mit angegengter SSitfe

„Seiner bKnbacfet juuerginuen, ba« Sg« 3rec gle*

„geubait nach, ju Saunbt auf brr Sljt fürren taffen

„tärffen , Sa« »ir bavauf in fclcfe begetn , ob e«

„gleich»»!! fonnft, »iter »er ju 8gnj 'ßriuilegiuui

„fein mScfete
,

tocg aug gehörten »tjatben allergene*

„bigift bewilligt ßjem lefeen rcrgalb Gucb all abbemel*

„ten »nb Gur Gebern 3nfonber« feiemit geuebig(id)

„»nb »ollen Ea« 3r gebauten Grjbifcbcfen merange»

„regte SXinfeunbcrt Breitling Sein beuriget getbfung

„an Guten Hmtt«»er»altungen »nb gebieten auch

„fonft allenthalben gebörtermaffen »ub one Ginforbe*

„ruug niniefeer SDiautg, Bell* Hufftblag ober berglei*

„eben gehärmtjj big babin geen ©aljburg »nanfgebal*

„ten burAtljumen »nb ^affiern laffet, Saran »olgiebt

„3r »nfern genebigen willen »nb mainung. ©eben

„in »nfer ©tat Sieun
,

ben 3<feteu tag 92ouembri«

„Hnno im 3»at)unbfiöenjigflen Bnferer Ofeicfee ber

„OiBmifcfeen »nb feungrifefern im Bebenben onb be«

„©ebeimbijeben im »iernnbjwamjigften.“

Hm äugrrftcu unteren Dtanbe naefe ben Unter*

febriftrn ift folgenber lurje Hu«jug au« tiefer Ut*

tunbe enthalten :

„Hn ©ifefeeffen ju ©aljburg Bagbrief auf 100

„Sretliug Sein auf SOeftcrre tefe big geen ©aljbnrg

:
„ju 8anbt auf ber Hjt one BejaHung aianieber ge*

j
„bürnug ju füeren.“ *)

Belangenb ben Snbalt tiefer Utluutc, f» flogen

wir hier auf Benennungen »on ©taatJbienern ,
bie

entmeter ftfeon lange uiefet mehr beftebcit unb nur

no<b in alten Urtnnben sortommen, ober einjig allein

in ber Srabiticit fortleben unb mit bem Huefterben

ber gegenwärtigen ©cneration auch au« bem ifiiuttbe

be« Bolle« »erf<h»inben »erben.

Unter teil in ber Urtunbe torfommenben 8cam<

ten »erben He SK an t u e r, 3olt«er, it f f efe l a*

gcr, ©eg en j ch ve i be r unb 8 e f cb a it e r eine«,

bie $an«grafen unb Uebcrreuter anbern

Shei« ermähnt.

Sin beite Ib p il* erging ber Jlujtrag, bem Grjbt*

fchofe ton ©aljburg 100 Srefling Sein auf ber

H<hl'e, ohne feieren irgenb eine ©ebflhr — ofefcfeon

et gegen bie fßribilegien ^ct @tabt 8inj »erflöge

— einjuheben , mithin jollfrei bi« ©aljburg führen

ju (affen.

Ser mit bem B«H®rfr>t jener tängft emfcb»un*

benen 3eit
, für »eiche tiefe Urlaube gegolten, »er*

traut ift, ben »irb e« fiefeer nicht Sutiber nehmen,

tag ber 8anbe«fürft ficfe gleithfam bei bcr ©labt 8inj

enifchutbigte, bem Grjbifchofe »cn ©aljburg ein .—

»enn gleich nur geittirfee« — ©efugnig eingeräumt

jii haben, ba« gegen ihre Bribitegien fei. Sie Ut*

fathen, »eiche ben beutftheu ftaifer au« §ab«burg’«

§au[e »eranlagteu, eine folcfec Umgehung eine« »ogl*

erroorbetten 92e<hte« ju bewilligen, utüffen jeterfe nicht

geringe geweftu fein, ©ie finb j»av in ber llcfunbe

— „a u g (Mangel ber ^uetterung bet

Beit" — nur furj
,

aber teine«»eg« au«f üferlicfe

begrüntet, aber felbft tiefe wenigen Sorte genügen,

um ben ©egtug ju jiefeen , tag r< fitfe hier nur um

jene pfet^fifefee Beit hanbtlte, »eiche noth»eubig »ar,

um ben Sein au« Oefitrreich bi« ©aljburg unge*

fäferbet ju SBajfer berfenben ju (önuen. Sie Berg-

fahrt bauert jebtnfall« länger al« bie Sgatfahrt, nnb

jur fpäten §erbftjeit nub am Beginne be« Sinter«,

wo häufige Äegengüffe bie fjlutfee n ter Ströme unb

,
Jliiffe fch»e(len uub bie Schiffahrt baburch gehemmt

»irb ober »egen plffjüfe eingetretenem Gift gaitj

aufhören mug, mag c« bem Grjbifchofe ton ©alj*

bürg allerbing« baran gelegen gemrfen fein, um feine

Seine nicht bem launenhaften Glemente anoertrauen

ju mfiffen, fie auf bem fieberen, »enn gleich länge*

reu 8anb»ege an ficfe ju bringen. 9?un »aren aber

* Uriunbtn bei bet giiianj-8aiite*-®itctti«n in Otaj.
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tomal« für fiele ©aarctt, befenbn« ob« für ©ein»,

bi« ©ege unb Stragen , auf Welchen fi« »fit« ge«

fenbtt werben burften. fo genau unb ftrenge borge«

{eignet, ta§ man fie corft«cirte, fall« fie auf einem

anberen al* bem für bie belreffenbe ©aare berge,

geicgnetrn ©ege uom 5>an«grafen ober beffen lieber«

reutern betreten mürbe. *) 3utnn ®at(n bie Mau*

tgrn bamal« entmeber an ©täbte ober ©rioatperfo«

nen eerpfänbet ober — mitunter antg um gagr* Selb

— orrpacgtet. Dag biefe« ©efade nun jum möglich«

ften ©ortgeile non feinen JBefi&ern auagenügt mürbe,

liegt auf ber £anb , unb ber Grgbiftgef non ©alg.

bürg gälte felbft, bet oder <5I?rfurc^t nor feiner

©ütbe, faum bon einer, biel meniger aber non aOeu mit

bem MauthptiDtlegium benorgugten Stabten, welche

fein ©ein paffiren mugte, einen IRatglag beb 3°^'®

ober bet Moiiig für eine fo grejjc Menge gu crgol*

ten hoffen bürten
;
beim in ©elbfatgen mar man ba«

mal« eben fo geiflitg, als grulgntage; jutem mar t«

autb unter feiner ©ütbe, alb CSrjbifc^of, Sanbebfflrft,

^ßtimab tJonDeutfcglatib unb Ceaat be« g. Stuglc« neu

einer Stabt, im 3®eif*f< ob man ihm auch gewähren

werbe, 3cdireigeit angufuicu ; et fcglug habet ben

reihten ©eg ein unb manbte ftch an ben beutfihcn

Staifer, non welchem er mit3uberfi<bt ermatten burfte,

er merbe feinem Anfucgen milifahren, wie eb auch

gefchehen ift.

52acg biefer furgen Abweichung (ehren mir mie«

b« gu ben ©rannen gurüif, beren »erft^iebene 8e*

nennungen in ber Urfunbe borfommen. ©er waren

nun bie ‘Hiautner, 3oDner, Auffcglnger, ©egenfcbrei«

b« uub ©efthaner, bie bon ben fmnbgrafen unb

Ueherreutem fo ftrenge gefchieben finb * Der ©er*

fucf», biefe« möglicgft gu erläutern, foll ber ©erwurf

biefer 3f‘ ,f!1 fein.

Au« ben Mautnern, 3odnent, Äuffcglagern, ®e«

genfehreihern unb ©efehauern entftanb — mie fihon

bie ©enennungen bermulhen (affen — nach unb na<h

ba« gegenwärtige 3oüamt«perfoitale , nur mit anbe«

ren ©enennungen, ber Ditnft ift berfelbe, aber heut

gu Sage riet mroidelt«, at« gur feihen 3(ü- ®och

glaubt ber Schreiber biefer 3*'<fn nicht gu inen,

wenn tr feine befchmene Meinung bahin auefpricht,

bag unter „Maut g ner" unb „331 Inet" ba«

niebtrer geftellte ©erfonale, unter „Stil f f ch I a ge r",

ber bie (Eingehung be« 3°ßb® nach einem beftimm«

*) SRittbcitungen be« biflot. Stereiiie» fflr Sieicrntatl. 8.
Ceft, Seite 130. «nmerf. 1 unb etile 132. Hmn. 1.

ten Sarife heforgte (Ginneguter), „©egenftgrei,

her“, ber bie Amtäganblunjen be« Auffcglager*

überwaihte unb ade ämttiihen Ausfertigungen mit

unterfegrieb (Sentrolor), unb „8e fchauer“, bet bie

©aaren g« befiigtigen hatte unb heftimmte, gn wet«

(her Stoffe fie geturten (fflaarenbefchauer), bie g6ge.

ren 3odbeamten oerftanben würben.

©a« waren ab« bie „$aii«grafen" , welch« in

©iett fegen im XIIL OagigunDerte borfommen ? *)

Vierüb« gibt un« Vf,rn Dr. 3. @3th
-

« borireffli«

!

eher unb erfegöpfenbet Auffafc: „3ur ©efihiihte bet

Vati»grafrn in ©teiermar!" **) gtnügenbe Aufflärttng.

Die $an«gtafen oertraten bamal* bie fpälcr ttn.

ter bem (Ratnrn „Santal*, 3od« unb Dabafauffitgt",

au« ber in ber neneften 3f it bi« ©reng» unb ©efäl«

ten» unb au« birfen beiben bie Sitiangwacgf h«bor«

I

ging, entftanbenc ©rgörbc. Die ihnen übertragen

,

gewefenen Serpfliihtungen ftnb weiter unten enthalten.

©a« bie Verleitung be« fRamcn« „V a tt « g r a f

*

anbelangt
, fo flammt er beit bem ©orte V an f°

V a n [ e (©efedfihaft, Onnuug, 3unfO . infoferne e*

in engerer ©ebeulung bie Onnuug ber Saufleute be«

gelegne!.

Ec'.bfl unter beit 9(3meru beftanben fegen bie

VanbclSgrafen (comcs commorciorum), unb in

Deutfthianb (ommen fie fchon im 3agrc 799, unb

gwar bttreh bie oon Gar! bem ©regen gu 9iegen«burg

unb an anberen Orten errichtete Vatt« bar, bereu

©orftanb V“ n ® 8 r“f genannt würbe. (Sr war Van«

bc(«ri<hter in Streitigfeitrn gwifegen Säufent unb

Serfäufern, gwlfigen Bünftlern unb Vanbwerrern unb

ertannte in Marfthänbeln gu SReegt.

Der Van«graf gu fRrgeniburg berathfeglagte fieg

auig mit ben Saufleuten über 33de unb über ben

3uftanb ber ©tragen gu ©affer unb gu Canbe, er

begleitete bie Saufleute gu gemiffen 3eiten auf igren

(Reifen , namentlich nach Gun« , wo fith in ber gwei«

ten Välfte be« XII. 3ahrhuubert« ein bebeutenber

ffiaarenumfag bilbete, um bort bie (Rechte ber SRe»

genäburger Saufleute gu wahren
, fonberheitliig ah«

um anwefenb gu fein, wenn bie ffirftlicgen 3<>dbeam«

ten ben Au«gang«god für (Rüdtabuiigen erfegten. ***)

3m XIV. Sagrhunberte fpreigen oaterlänbifige

Urfuitbeit rem Vait®grafenamte wie non einer alten,

mithin fegen gelaunten Sache. (Siglug felgt.)

*) 2Ritthcit.be« hiftoi. Vereine« für Stciermaef, b.$tft,ß.l27.

••) <Sbenba|el6|l ©. 125.

|

•*•) SRittbeil tt« hift. Btrtitif« [. Sttterm. 8. $eff, 3.123—127.

Iruit uub Sttlog tum gerb. ». jeieinm«t)t in Jtlagenfurt.
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Rcdacteur: Emst Kausolier.

(Preiunbfunfsifllkr gafirflang.)

jw 44 ^unmibfnii, l>cn 31. ©cUrber 4863.

QEht $)nfibricf örs jWarimilimi II.

Sen tftuart

le^iufio

©ie »orjüglidjflen ©egenfWntr, wollte tot Stufftibl

eitteS .VMitä« ober fwnbgrafrti in Ccfterreieb onrertraut

waren, gab BajiuS ju Anfang be« XVI. 3abrb llnrert»

an, tr bolto inJbcfonbcre übet ton Sticj;. unb Kein-

baute!, über QJiafj, täfle imt ©ewi<bt ju nM$on, otidj

war er gum Sufieber über gewiffe Käme unb Serfaufe

beftiiumt, mte eä tie über bfe Obliegenheiten eitn-ö

hntiSgrnfen erfibienencit jabtroi^eu Uifnnbcn nnb Ser«

orbnungen i't>n Satter Blarimilian ü., Sftafyiav, gor-

binanb II. unb beoyell» I. nadjweifen. ’)

Bei jctem$orn»iebmarfte war fcio galjnc tc! pan«»

grafen oitäge jlcrfi. Sc lange tie webte ,
batten tie

glfiicbbaiift ba« 5!et!aui6red;t. Gin Unterbäntler (Öit-

fäufet) ober ©olmeljeber burftc auf tem 2Jie^ntorftc

Sliemanb oiibercr fein, al< nur ein bceitoter Unterfäm

fer beb fSanSgratcn, ©a9 Gigentbum tiefer Uulerfüufer

mufjte weiiigftcn! 50 pfunDe betragen, für ba« geb-

iente würben Särgen gefielt!. Sitte 'JJcittmucfje batten

jie fi(b tem epanSgrafen rotgußeRen. Ob 11« Vrlaubnit;*

feiern teä Jwnägrafenamte» tnrfte au! tem Siiiälante

fein 3“g- ober StblatblBtcb na<b Oeflerreiib gebraut

Werten, bamit tie Stbgabe tifto gewiffer niiiitblet würbe-

3« Unteräfterreiib gab <S mebiete SoBftatiouen, wo

ba! fogenannte SBiebnnftriebägdb unb bet 55iebaufj(blag

tem parrfSgrafennmle entrichtet wetten mufjte. 9ia<b

einem Srlaffe Bern Jabte 1611 mufjte alles Sieb, wel-

(beS jirm Setfaufe fetlgelriefcen würbe, ebne Sicrjeim»

(iifjtmg tem panSgrafen ängstigt werten.

©a« ttlämlitbe war in tttütffiibt teS PferbeljanbelB

befobien. ©et lauf* unb Kauf eine! PfcrbeS mufjte

beim .ßanSgrafenanite beiBerluft beSPferbe« unb Kauf*

jigiOingS angejeigt werben. £iefür war beim gjaitS-

grnfenamte eine Sajre ju entti<ble«. Sen tiefer Siegel

* URiitbeiratigta t(3 tigorittbeB »«eine» fftr eitimnatf,

8 . ©«fl, Seile 128 .

waren mir »Prälaien, fetten unb Bitter, aber jonjt

Sliemanc , fogat Krieg!- mit pefleute nicht ausge-

nommen. *}

Stufier btn botbenannten ©ebneren würben rem

AjanSgrafenamte ne<b ferner eingebobm : ©et güifib«

aufjiblagätfennig, ber gleijcbfreiiger, ber ©«treibe* unb

m 'Pavier-tSujfiblJg. fDIafj, Gtteit mit ©croitbte wur«

ben »om .^attSgtafenamlc Curd) bie bemjelben beigege*

benen ßimenlirer imtajucbt unb mit einem 3eidf«n h«*

gläubig!; betrüget fceftraft. ©ie Simentiret mugicii

bei bera Antritte iljte« »mfes ben Mrgefdjtitbenen 6ib

in bie JA.inle fceä .pan8gtaf.ii ablegen, ber niebev bem

8anbe«fütften fcutdi einen feierlichen Vit »enpflt<$«

lei war. ")

3« ben weiteren SSeryftiifitURgen be! paiiSgtafeu

gehörte netb bie tteterwasbiiiig he! Siragenjirnngeä für

gewifje SBaareit, bet ©tayyefgefebe unb bc« Sorre4)tc4

Cer Bürger in ben glätten, bafj nur fie mit gtembtn

.pan bei treiben bnrften rc.

©ie elften ©puren eine! epanSgrafenamleS irr

gteietmarf finben fich ä« Snfang beä XV. Oa^rbun«

bertS, ats Sriebtid) IV. ba« £>anbet«wefen bamafö

regelte. Ob ter für ©teiermarf ernannte .p.in-Sgraf

nuch tiefe« 9mt in Kärnten j» rerwalten batte, ober ob

für Kärnten ein eigener §an!graf ernannt worbfit war,

ijl unbefannt, aber al8 grjfierjöggcibinanb baS^an«.

grafenamt in ©teiermarf unb Kärnten rcorgamfirte,

je ernannte tr mitleljl be! am 1. gebtuar 1524 bif&*

fatt« ertaffenen dbifteS ben $ann« l'bn gernberf gum

jpanSgvafen für beibe Sänber unb eiitjcilte ibm eine

nuüfüljrtiebe 3nfItn(tion ,
tenn im ©ingange biefer im

Srtbiue be« (Siftirgienfeeftiftc! Siein in ©teiermarf nmh

aufbewaljtten Betcvbnung heißt e!

:

„SB 3 SH ? erbinanb »on gut« genaben yrinb in

« SRtttbeilungeii teS fcinetiitbeu Settines Ult SKittmat!,

8. $eti, Seite 128 unt i. f.

«* üFlittbeilungtn tr« tifler. »ereilte» fllt Sleietmatl, 8. ©«ft,

Seite 180.
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©leie farunbleti »mit Erato ic. ©cfgenncn BIS »nnb t>nb roiber uerfanißen im 6annb foH afiatti »unfern Cur»

gifpanien Örggergog ju Deßerreieg gergog ju ©urgunbj gern »on Stetten »mtbSRarfgien, »nnb fernen aufjlenn*

bnrcg Qenuegjambrguciibtjegaft »nnb beritt t fitrfomcn iß, ber erlaubt fein.“

leie in »nnftm furßcn Igumb Steir, unb Aärnnbteu „3um Buntem 31a<gbem taS galijig Saig, »brr

»em gttnaineu nucg burtg juttaußrnb annber »«orten!» tmnfert (iebcn Herren »nb angerrti goegloblitget gefertigt»

licgganntlicrung bißfeerr inviQ meeg ju nacfetaii gefeanirtlt 11 uß »ergo! aitt geil bei r in Dtmjer fürflcnlgumb farnnbtrn

worben, barburtg cnnfer «tat unnb ÜJJarfgt in berurtea autg gnm taiü in Siel r mit groffer antjail gefuert »nb

»itujcm gütßen Igitmben, in mergfglitgen abfail »nb »ertriben, barbnrtb tmi afcr 9lugrrtftig falg an feinem auf.

»erberben fornmen fein, banebeit wir autg an »nitfern ganng mergflitben »erg intert Worben, weicgeä auä brr

3Jtciolen »nb attfftblcgeit ter gueter halben, io burtg »riatgen, aiä wir burtg genurgfamerfunbungBeritgl fein,

Eontraban, burtg gebrargt »nnb enlfuert werben, nit baä ber weliitb Sagl mein 3n »nnjer fftrßcnfgumb Eber»

tlaintii obbru<b»nb ftgmeUening »enjerä Eamerguetä
:
(teuer jn ben gergfgmeregen »nb Saig fteben gu fieren

Empginben, temnaeg unb bamit ber getnain nug, and} »erpotteit genieß : barburcb baäfcib »nnber Bujäneijtg

»nnjer Eamergut mit guter crbttung bei) Wirben erfeat» Saig, feie gegeitfner in baä beruert »nnfer gftrßentgumg

ben »nnb geganbgabt werten : So gaben mir als Jperr farnnbten nit gegaben mögen, beftgeen iß, bieweii wir

»nnb Sanbäjiitß ber gu gemainen nug, »nb aufitemcn
|

aber gego folg »erpot abgeßolt »nt orbnung geben

feiner Saub »nb Scüt genaigt iß bamit wir atidj fccnfel»
^

gaben baä ber walgifeg Sagl mein wiberumben in

ben »on onttjern Eammerguct, fo bafelbßimguetcn wir» feie obern Steiermarfg geeit »nb aibeg gegen nin Sam
ben iß tejfter ßatliigtr giiff tguennttegen, »nnb mit gut» wein

,
aitt Sam Bußciftg Saig geloben werben foö,

ten 3i.it entßeffen Bni ganntfgra fen (.ejanSgraien) barburtg baä berurt »nufer Slußeiftg Saig wiberumben

in benfilben poiben gnrßentgumbe ju galteu, »nb beut« fein frmgtpern anfgang in »unferfurftentguinb (arnnbien

natg »unfern getreuen bannfeii »on gernborff etraiegen unb bemfelben fürßenlgnmb mit Bußcifegen

gu »nnjern ga nntf grafen jütgenemen, »nnb 3mc aueg bem SRetfalg tat mir bagin gepringen in Übung

orbnung geben, 2» wiä geßall Er [olitg ganntfgrafen fein guete gurjegung befegeen mirt mugeii, So joll onn»

ilmbt gannblen fod wie gernaeg uolgl." |er ganntigraf »erguetten
,

bamit baä gadiftg Saig,

„Siembiicgen gun; Erften, bieweii feem gemain 31itcg ber maßen wir bijgeer befegeen, »nb dicmMitgcn ouß

»nb (»unterliegen »nnferm Stellen »nb dJlatfgirn bureg feie geriiatg bentiiien ßegfgcn BIS SDlueraw »nb bajelbß

feen futfauß biägeet ntegl wenig naegtailä »ub »erginte» »mb in baä »tm Siecglcnßain gerriegafl.* ....
rung Eruolgt iß, So foHe ber gemell »imier ganntjgraß «3um britlen Blä in ber öijeiiorbmtng, So weg»

nun juran folegcn furfattß hl ben gemelten umiierin für« lenubt »nnfer lieber gert »nb Bnget fagfer (Dlaritnilian

ßentgumben mit goegftem »leiä »ergueten »nb fein eleij*
;

geeglöbliegcr gebeeglnuä aufgtriegl gat, »unter amibern

fig aufiegen gaben, baä ngematitä Igaiit geweeb » 11b begriffen ift, bat baä gnlii wergritg (güllenbergifeg) Eg»

gaitnliierung mit (außen »nnb »eitauffeu, wein, traib, fen a(leä für fitg bureg (ärnbtcn auff faunb »egtt
,

»ol*

»iegliietg, »ub betgleiegen in benfelben »nnferm 0annben fgeiimarfgt mb furter in Erain winbifeg Sannt »nb in

nit treib, ober gebramg, webet burtg ßeg felbä noeg
,
3talien »nb nil ju Siugfg auf ebbatg 3?rttgenfelf) ober

anuter Er feg bann ain angefegner öurger, ober gab annber einibc in taö Snuenlall natg befeig auf bie gäiner

Curgerrcegl, in Stetten »nnbSDiarfgten berfelbenSannbe
"

heg »nb gu 3tewem,ir(gt » 11 b berfelbeu ennben gefuert

„ . . . . lewt, tiemeil .... mit gaiinltkruitg »etbfii, Solle »tinfet ganntfgraff fein »leiffig auffegen

»nnfer Gamergüeteti .... » 11b anffeglegen nii Wenig gaben, » 11b »ergueten, taä joleg’ gnetenwergrifeg »nnb

geniert werten fo(Ieii»nbinügen3rn gewetb, mit atleriag annber Ggfen So in ber Sailen (beding) »nb SRofjing

War, uitgiä aufgniommcn, 3« biefclben »nnfer Sannbe gemaegt wirt in uteßen wie »eßert für fieg an bie obge»

geprauegen, »nb bar Jit verlaufen, »nnb wiberumben^ mellen Sannbe, »nb gu ffitufg »nnferm

Wein traife, iuetg »ieeg
,

»nb amtberä baä in benfelbeii

bannten wetgß, ober geinatgi wirbt, fauffen » 11b batauä

furien
,

borg 3n ber gcftalt taä Sg foltgrä
,

allein »on

»nnjern Surgern in Sielten »nb ÜRärtgten, ober »on

prelaten »nb Slbel »aä 3r paw iß
,

rnb nit auff bem

@et» nemen »nb (außen Sg faden autg baä Sg alfo in

»nnferu Sannben (außen, »nb nit wiberumb in Sanb 1

»«(außen, fonnter au« bem Sannt fueren, bann (außen

gefuetgt »nb gebrautgt bar*

burtg »nnb »nnfer QJiewt »nb aufjieg enifuert »nb

mergflitgen gefigmrllcrt wotben fein, bemnatg joli enn*

fer gannljgraß mit allen »ieiä, biefclben unb aß annber

nngewonbiitg ßroßen »nb weg in ben berurten baiben

ennfern fürßrutgumb erfgunbteu bereiften »nb wo Et

gcuianbä mit (außmangguelern auf foidgec »ngewonb*
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lii$en {trofTen cnb mtp betretten mag biefelben gucter 6af* unb ©tempclgef allen* Abniin i ft raiio*

ib onnfern bannten anncmen ober bie perfonncn bie. n e n* einen gefonbertcn ScrwaltimgSförpec bütcten
;

fcich Gontrabaei treiben wo Gr £l) au ber lalt nit bo*

trettrn
,

©onnber ^itina<$ fic^ bc3 mit gueten gmnt

eifhuut hei cenngfhlichen annemen tmb itad) geiegeii^rit

3m oerhanublung fceftraffen."

Dir Urfunbe Ifi fehr befchäbigt unb bie im Style

berftibtn nicht lesbaren Steden finb hier punftirt. *)

Sief) finb fcic in bitftm Gbifte entbaltenen, Kärn-

ten betreffenben ©eftimtnungen
,
auf welibrn geuugfam

bersorgrbt, to§ wenigflenS bamalS gemeinfibaftiieb für

©teiermarf unb Äärnten ein £wnSgraf bcfltlll würbe.

SBic lange baS ^anggrafenamt in Äärnlen beftanb,

ifl nicht bcFaunt; ba aber bie Wcbrgabi ber iBerpflicb*

tnngen unb örfchafie beb .£>anSgrafenamteS in ©leier*

mart in bie fteiermärfifchen $o1igei*Orbnungnt be{ XVI.

unb XVIL 3abrbunberteS aufgenommen würben
, unb

in allen fpäteren Grläffen bei ^aiiSgrafatamteS nicht

mehr erwähnt wirb, fo mag eg mutbmajjlicb mit tiefem

Amte fürflnrnten im Anfänge bet XVII. 3abrbnnbertea

fein Gnbe gehabt haben. **)

©<hcn früher mmbe gejagt — unb aufi aDen 9ln*

beutungen über bie c^anggrafen ift ju entnehmen, bag

ihnen währenb ihres SefiehenS nach ben Oerhältniffen

ber Beil jene Sienfie unb AmtShonbiungen gugewiefen

Waren , weiche heufgutage ccm ber ginangwachc, unb

gum Sheile auch con ben 3oQbehörben cerfehen werben.

GJ ift nicht brr *J»eef bieftr Beiten, eine fritifch

bfplomatifche Abhanbiung über bat Gntftehen unb bie

aQmähtige Auäbilbung ber gegenwärtigen Sinangbchör*

ben unb ihrer Organe gu geben, ater im Allgemeinen

möge e8 bein Söcrfajfer gefiattet jefn, hier in Äurgrm

baSjenige anguführen, wag ihm in biefer Segiehung

burth bie ©fite eine« höbet gefüllten unb erfahrnen

fetten ginangbeamlen mitgetheilt würbe.

Siö ungefähr Witte beb 3ahreS 1830 beRanbcn

,8a n f a I* u ubBo ll gef alle n* Sbnt i n i ft t a t io*

nen", beten Gntftehen in tag eotige 3nhrbunbett

gurücfreicht, con welchen bie 1785 errichteten „S a*

* SKiilbeiluugen tu biflor. Vereine« |0r Steiermart, 8. ®eft,

Beile 128 n. f. f.

•* SSiltbeilu Ilgen be« biflor. Sereiue« für ©feiermart, 8. ®eft

©eite 139. Stet itiig eine Den 8. §. 5«I erlaffcnc

tSeltjei-Crbnung Dem 18. gebraut 1528 angefübrt, ba

er jur fetten Beit ne$ nicht Segen! ber ©liiermart

war. Sie anbern Velijei-Crbnuitgen finb een 1695

nnb 1605. Stach üeguil. 3u(. Caefar flog Q. $. Qarf

ba« fgofijeiwefeii in ©teientiarf im 3. 1565 tu «ebnen I

an, nach Behender CSefch. Ccücnrid) unb ber Bteitr*

mart , 8. Banb, Beite 66, erliefe er im 3ahre 1577

bie etfle ^olijei . Ctbnung für Bteiennatf.

nnb welche ebenf.itlg big gut Witte beg Jahre» 1830

fcejtanbeii.

Sicic beiben getrennt gewefenen Abminijlrationen

würben im 3ahre 1830 unter bent 9tamen „Game*
ra I*® ef .lllen =8 e rrnat tu tigen“ Bereinigt, unter

welchem Sdamen fie big gum 3ahre 1850 forlbeftanben,

i in welch' lehtiiem 3ahre fie bie Benennung: „§ i*

ua ng»£an beS*&iref tioimi‘ erhielten, alg welche

fie noch fejjt fortheftehen.

Sie lieber reit er trmmeu fehou alg Organe ber

^anggrafeu cor, unb hallen bie Serhinberung con ®e*

fäQgoerfürgungen gut uumittelbareu Aufgabe; cg

würbe ihnen begbalb fchou b.iniatg
, fo wir auch in ber

legten Beit i^reS 8efteb«iiS an retjehiebenen Orten fetjr

übel begegnet; fo baf} jebon im 3-afjre 1599 mitteift

einet fficrorümmg auf taä ftrcngfte befohlen würbe,

ihnen atlerotlS bereitwilligft Affifleng gu leiften •)

A!g blc Ginhebung beä BoileS burch ben lebhafter

geworbenen unb erleichierten Sforteljr immer ouggebchn*

icr würbe, unb ber allerbingg lohntnbe, aber auch mit

©cfahr ceibunbcne SBerfuch
,

Sönarcn gu jehmuggetn,

immer mehrere Wenfcheu oerleitele, tiefeg com öefefe

verpönte unb baS ©taatgeinfommell fchmälembe ®e*

werbe gu treiben — [ich bie 3abl ber Ueberretfer, ipäter

Sanfai* ober ©rengjoDauffeber an ber ©renge —
im 3«nern ober Sag* unb Sabatauffeher — als ungu*

länglich erwieg, fie auch bei Streifungen unb bem 3u*

fammentreffen mit ©chmuggterit, weicht Gntfchtoffen*

beit mit Wuth, Augbauer unb vieler 8ift cechanbe»,

oft uncerrichteter Sache abgiehen muhten, jo würbe

eine eigene Sruppe
,

ber „Wilitär*@reng*Gor*

b o n" michtet, bereu corgüglicht Aufgabe eg war, ben

Auf (ehern bei Streifungen, Sifitaticnen ober anberen

baS ©efdll: betreffenben amtlichen SJerrichtungen Affi*

fleng gu (ciften
,
gu weichem Schüfe bie Wannfchaft ocS

@räng*Gorbong fowohi an ben äujjcrftfii ©rengen bec

Wonarctie — auch gegen Ungarn uteb bie mit felbem

cetbunbcneti 'Jlroriugeu, ba biefeg als AuSlanb behau*

beit witrbe — atS auch imSnncm beSÜanbe» in flelneti

Abtheilungen vertbyoiit war.

Sie Äuffcher irugen bürgerliche Älcibung, im

Sienfte waren fie mit einem Säbel in iebetntr Scheite

am jehwargen Ueberjchwunge, unb mit rin« giinte br*

waffnet. Segnhlt waren fie nicht bejonberS gut, bähet

fnmen auch nicht feiten Uebergrijfe con ihrer Seite cor,

gubem hatten fie auch einen jeht anfirengeitbcn SienfI;

*) B!iltl)dlu»äfi! fcu.biftor. Scuinc« jür glcirrmatf, 8. £eft,

Seile 129.
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fleibeti tnugfen fie fi<$ f<lbft , tef erbiellcu fit be«
|

ftimnite Anftile non abgegriffenen GentTebaitbcn.

Au8 tiefen Bantat« unb ©rcnggcllaujjebern
,
auS

teil fowobl b^wfücb als moratiich b'erju geeigneten

@reug«Gerbom[ten ,
unb ent lief) auS folgen Schalen,

Welfe free ginieupftidjt ©enüge geleiftet Ritten, ent«

fiant im 3abre 1830 bie ©reugmache
,

weife bis

1843 fift fif fctbflftäiibig beflatib unt gu ihren Wejeut«

lifjten Berpflichtungcii ,
tie Ueberroafutig bet ©renge

Jäftlte.

Unabhängig ton ber ©rengwaf e, entftaiib bie@efällen«

wadje im 3nhrel835 auS bet früherenJabaf« unblDcig«

auf fi<bt, welche bie 3oll« unb niete anbere (Sauteial*

gefällSgmeige gu überroafen hatte
,

unb bie ebenfalls

als ein für fich felbftftänbig organifirter Äcrpec bis

1843 joitbeftanb.

3m 3<ibte 1843 würbe ©mig« unb ©efdflenwaf e

unter bem Siamen ,g in angwafe“ Bereiniget, als

welche fte lief gegenwärtig gum Sienfte an ber ©renge

unb ira 3nneni gut Uebetwachung ber BcrgehniugS«

fteuer, beS Jabaf« unb SaIgmeiiopolS ber gabrifen je.

befiehl.

tDieje (jmftmigen unb Grweiteriingen ber 3oD«

Überwachung machten teil ©rcng.ßorton überftüffig

unb mit ber Cmiftung ber ©tengroafe jugteich teffen

ISnfiöjung.

Diefe furgen Stubciitmigen fchienen bem Berfaffet

gum Berftänbniffe bei ©angen nothwenbig, eS einer

gebiegeneren geber überlaffent, bie ntmätige ©ntflehung

ber heutigen 3oO« unb ginaug.Behörten, welche in ben

SRautncrn nnb £>an »grafen beS bDiittela ttcrS

wurgelit, gn betreiben.

©rag, im September 1863.

bereits ben §etbenfob gefüllten
, bei ßrflürmung einer

Weinen Anhöhe, welche er her 6rfie erfüegen, bur<h

einen Jfolbcnfflag niebergemoifen. ©ein rechtes ffon

früher franfcS Auge crblinbete turch jenen Schlag gäng«

lieh, 8eben unb ©efunbheit erhielt ihm bie forgfäitige

pflege im $au[c eines ApolhefcrS g« $)orbenone
,

wo*

hin et atS ÄriegSgefangcner gebracht Würbe.

BefonberS lieg fich bie pflege beS Berwunbeteu

ö(lerreichi|<hen 8anbwehroffigier», 8ueia, bie Jofter
beS ApethclerS, angelegen fein. Jage taug fag fic an

feinem SfmergenSlager, auf jeben Hfemgug beSJhran«

fen gorf enb, unb a(S et wieber gu {haften gelangt,

unb theitS im Bette, thcilS and; jehon im 3immer fich

freiet bewegen burfte, ta mar fie eS, bie ihn unter*

fiügte unb bie Sangmeile, bie Jraurigfeit feiner tfage

mit ihiem freunblichrn ©eplaubet gn nertreiben fuchte.

3m Saufe ber 3fit aber würbe fie einfitbiger, unb lieg

traurig baS Äöpffen hängen. tSIS fie an einem SDlorgca

in ber SJieiuung, ber Äranfe fchlafe noch feft, weintnb

an fein Bett trat unb ihn wehmütig betrachtete, würbe

er burch ihr ©chtuchgen aus feinem $>albfflummer ge«

werft. Beftürgt fuhr er in bie £öh c
(rug fte :

»23aS ijt Shurn, h^be Sucia '? mcfi&alb weinen

Sie?“

I

Bei ber weichen Stimme be* SiecoiwaleScenten

brangen bem ORäbfeti bie Jbtäiteu noch reiflicher in

bie Augen unb fif abwenbenb antwortete fie ffluf«

genb: »Af ©ott, wie iff mir fo ffmet im §ergrn.“

»Sprechen Sie,“ rief geflinger, erffreeft burf ben

ffmerghafltn Jon bet Stimme Sucta’S, »fprefen

Sie tof

!

*

i „3f fann nift,“ erwiberte baS Bläbf ru, bie

Jhränen tiocfnenb.

»Sie mürben über mtf alberneS ÜSäbcheii lachen."

£tn ffllrtflttlmtl »iucia! höbe if biejen Borwurf oerbient 1* fagte

Öen gronj 3: i e f e n 6 « $ e i.
j
er gehäuft.

(geritebung.)
. i

»Sein, mein .v>err, gemig lüf t !* entgegnete fie

gelliuger, begeiflett oen geiger BaterlanbSliebe, ^eftig unb befchämt.

ffwar fteubig gu ben gähnen ber fteiermärfifchen 8anb=
:

„Sun, fo eertrauen Sie fif mir an. Sagen Sie

wehr, in ber et balc gum Offigier heförbert mürbe. mir, WaS 3hnrn foldjc Sfmergeu bereitete."

'Ji.ich einigen gtüdlichen ©efefton um Satilc hatte 9(afbem Sucia gefagter geworben , begann fie mit

©rghergog 3obami, gu teffen $eet bie (leirifche 8anb» leiicr Stimme, baS ©efiegt mit Sfamrötlje übergoffen:

wehr gehörte, feinen Segnet, ben Bicefönig ßugen biä »Sehen Sie, als man Sie fo fchwer oenountet in

gegen bie 6tjf getrieben, mugte fich aber wegen bet unfet £»au8 gebracht, fühlte if baS grögte SRitlrib für

UiigtücfSfafte beS teutjf cn #cere8 in Baiern mietet Sie, unb mein aufriftigßeS Streben war oon biefem

gnrüdgicheit, inbent er über bie Brenta ging unb in Augenblicfe an, burf forgfäitige pflege igre Seiten gu

teilt unglücflichen Jreffen an ber ^iare gefchlageu mitbern; jegt aber“ fugr baSBiäbchtii weinenb fort „i|t eS

tourte, .frier toarb gelfinger on ber Spigc feiner ' mir bof nif t ref t, tag Sie fo ffneQ unb oodfommen

Äompognie, naftem bie anberen Dffigiere berfelben gefunb geworben, benn man wirb Sie als ÄvfegSgefan«
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geilen halb auS unfecem paufe unb fort naefe granfreiefe

fefeleppen, — itnb boS maifet meinem armen perjen fot>

eben Kummer."

„O guteb, engeiguteS SJiätefeen !* rief ©nfiaB ge«

riifett aus, „toefe berufeigen ©ie fiefe, iefe werbe nic^t

ewig in bet ©efangenfefeaft bleiben muffen."

„©aS weife iefe wofei," erwiberte, burefe biefe SSorle

wenig gctröflet, gucia, „biefe weife iefe wofei, aber baS

weife i(fe autfe, bafe ©ie bann in 3fer ©nlerianb werben

jiefeen, unb ©ie bie arme 2ucla nie mefer [efeen wirb."

gellinger, nun auf bie eigentliche ©emülfeSftimmung

beS SDiäbefeenS aufmerffam geworben, iuefete fie mit ben

SSorten ju tröften: „öerufeigen ©ie jiefe, gute gucia,

iefe füfele miefe noefe uiefet fo wofei, um einen fo befefewet«

liefern SJlarjcfe naefe grantreiefe antreten gu fönnen, wie

ifett Kriegsgefangene ju macfeen feaben."

gneia jeboefe, bie ju fefet oon iferem ©efemerg ergrif-

fen war, fafete feine SBorte niefet in bem ©inne auf,

alS er eS eigentlich wollte, unb fufer in iferer Klage fort:

„3Bärfit©ie3ferer2äunbt erlegen, Wären Sie boife geflor«

ben.fo feilte iefe wentgßenS ben Srcfi, 3fet ©rab tiglicfe

befnefeen gu fönnen, um eS mit ftifefeen Blumen gu

fefemücfen,“ jeboefe erfefereeft über ben feltfamen SSimfefe

fefete fie befcfeiml feingu: „ober wäre iefe geflor«

ben, becoc man ©ie feiefeer gebraefet."

Siun fafe gellingcr beutlicfe ein, bafe ifen gucia liebe,

waS ifen gewife angenefem überrafefet feaben würbe,

wenn er niefet baS SLMtb feiner Siabine treu im bergen

feewafert nnb notfe fortan gefeofft feitle , fie im geben

wiebrr einmal gu fefeen.

Ginige Sage barauf iniifete geliinger mit einem

SranSporte öfterrcicfeifcfeec Kriegsgefangener
,

unter be«

neu fiefe autfe gaiibweferminner befanben, begleitet non

einem jtarfen ©etaefeement frangöfifefeer Snfanleriften,

über ben TOont'tSrniS naefe bem Snnern granfreiefe‘3

abgefeen. ©eoor bie bebeutenbe Gelernte bie ©renge

biefeS ganbeS überfeferiiten, würben bie ©efattgenen mit

©iiibe befeanbelt
;

als man aber entliefe auf ber pöfee

beS riefigen ©rengbergeS angofommen unb aümälig

auf frangöfifefecin ©oben weiter feferitt
,

ba inberte fiefe

bfc Stimmung ber bewaffneten ©cgleitung. ©ie rau«

feen ©olbaten beraubten bie Unglüefliefeeti iferer SSafefee

unb ©efeufee; rS wurbr in ber fefeleefeleften SBitterung

unb auf cienben ©tragen ben gangen Sag feinburefe

marfefeirt. Gnbiiefe war man in einer fieincii ©tabt

angefommcii, wo bie ©efangenen bis auf weitere Drbre

Berbieiben füllten. pier mufelen bie ©efattgenen oieieS

Ungeittacfe eibuibeit, unb nur geDirger, brr alle geiben

mit feilcnem SRulfee ertrug, riefetete feine niebergebrüef«

:
ten Kameraben burefe fein ©etfpiei empor, ofegieiefe er

als ganbwefer Dffijier Weit härteres gu ertragen fealt*.

®a fam ber ©efefei beS SBeitcrmatfefecS, ber ofene

Unterbreefeung bis OTarfeide wiferte. pier fafe geliin«

ger baS elfte 3J?al eine ©tcflabt, gum erften SDiat baS

'Sieer; trog feiner traurigen gage warb et oon biefem

crfeabruen Sinbliefe miefetig ergriffen. ©er ©iarfefe

würbe forlgefefet unb entliefe bet Ort ber Seflimmung,

SJlacon, an ber ©aone erreiefet.

Statt bet nom Kommanbonten beS $iafee6 Borge»

nommenen SRuflcrung würben bie ©efangenen in ifere

©efängniffe nl'gefüfert, loofelbfl fie oon ben fefeen feit

längerer Beit feiet aiiwefcnbenSefeieffalSgtnoffcn, meifl

greitBÜIigen auS bem GorpS beS feoefefeergigen ©efeiH

unb beS füfenen pergogä SBilfecim oon ©raunfefewtig«

DeiS, feörten, bafe feiet gegenüber anteren frangöftfefeen

gelungen bie ©efeanbinng ber ©efangenen noefe bie

befle fei. ©er Äommanbant
,

tin aller eferliefeet

©oibat fomme btofe feiner Pflicht naefe unb aefete in

j

jebrm geinbe ebenfalls ben ©olbalen
,

welchem leibet

baS KriegSglüef ungünjiig gewefen. Gr i|‘t SSitroer unb

feat nur eine Socfeter, bie
,
ber Gngel ber geftung, Srofl

uub ginberung petjönliefe in bie büfietn Gafcmatten

bringe.

Unb witflitfe, faum bafe bie neuen Sewofener bie

i
büflern Siäume ifereS KerferB begogen batten, als auefe

jefeon eine ©ame in ©egieitnng einiger ©iener mit

Körben ooQ gebenSmiitein unb SBäfefee tarn
,

bie unter

bie Unglütfiitfeett auSgeifeeilt würben. 3'fel feferitt fie

gu gedingte feeran, ber ifer fpraefeloS ins ©efiefet ftarrle,

wäfercnb fir jeibft einen ©eferei ber Ueberrafefeung auS«

ftiefe unb bie ©efinnung Berlieretib umguftufen brofete.

Jeboefe geliinger fing fie mit frajtigen Armen auf, unb

I rief: „pabe iefe biefe tnblitfe mietergefnnben
!“

Siabine
,

wieber in'S ©emufetfein gurüefgefrfert,

feauefete ifem gu: „©ufiao! ®u feiert*

,,©ie giebe gum ©alerlanbe unb gu bir, tfeeurre

l Siabine,“ jagte geQiitger, „bie poffnung, bir im SBeefe*

j

[eifade beS Krieges efecr an irgenb einem Puufte ber
1

Grbe begegnen gu tönnen
,

brachten meinen Gnlfcfelufe,

©oibat gu werben, in Ausführung.“

„©afe bu naefe mir geforfefet,“ entgegiirte Siabine,

„feat mit Gugenie naefe meiner Diücffefei au! Gngianb

mitgetfeeili.“

„Alfo boefe gefangen gewefen?“ rief ©ufiao,

„baSfeibe fefewere ©efeieffal erfragen, WelcfecS fefet miefe

nieberbeugt.“

„3«, friegSgefangen,“ betätigte Siabine, „jeboefe

biefe ©efangenfefeaft entrife miefe unb meinen ©ater

einem graufamen Sobe.“
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„@ern »in ich jegt bie Schmach (inet ©«fangen»

Rhaft erleiben,“ ijirach gcHinget, „ba Sich eint iolcfct

mit am Sehen erhalten unb bic meinije jegt £ 1$ mir

Hiebet gngeführt. Du liefcft mich noch, Su fjaft Seinen

©uRa» nidjt rergrffen ! »ie fann ich feiere Siebe unb

Jreue lohnen.*

„©ebulbe b«h, mein ©nRao, beine fermere Sage

foQ halb geänbett »erben
*

3Rit biefen ©orten »erlie§ Siabine baB ©efängnifi

unb eilte gu ihrem SBater, um itjm baB SBieberfinbeu

bei ©«liebten mitjutbeilni. 3h r Sater, bet auB ihrem

SJiunbe feibft ihr in DeRertcich gefchloffeneB 33cr^ältnif}

erfahren, »ar fehr erfreut über tiefe SRachricht, unb

Berfbrmh feiner Jc^ter für ben ihr fo theuren ©efan-

genen alles SDleglichc , rcaS in feiner SDiadjt fleh«, gu

thun. Unb er hielt auth 2SorI
;

benn halb barauf

»urteil geQingtr unb ben übrigen gefangenen beutfe^en

Dffigicren einige 3lmmcr in ber gefiung lutSemohnung

»ährenb ber Sauer ihrer ®cfangenfihaft angemiefen.

getiinger »ürbe fi(h »on tiefem Stugenbticf« an !b

SSacon giemllch »cgi befnnben haben, »eun ihn nirht

eben bet büftere ©ebanfe baB Sehen »erbittert hätte,

bafs er hier alä ©efangener bie Sage thatenteg ^inbrin*

gen mflffe, »ährenb feine gtücflichercn ©rüber fleh für

bie greiheit beB BaterlanteS fihlagen tonnten. Sen

qualooDRen Äummer bereiteten ihm aber bie traurigen

geigen feiner Sirrmunbung. Sein rechtes, \äjca früher

tränflicheB Singe mar jegt gang crblinbet unb bie Sch«

traft beB Unten SlugeB fing ebenfalls an, fcgraächfr gu

Derben.

©r mar «ben eine* JageB »on bet ©obnung beS

Jtommanbanten
,

ben et mit ben übrigen gefangenen

Cffijicren befugen burfte, jurütfgcfehrt unb fah trau*

rig buteb ba8 genfier in bie gerne bmauB, an feine

theure Apeimat benfenb, al« er in bie rührenbe jttage

au8bra<h:

»Slotei Spiegel nnfere« inneren geben!

,

SliHel Sluge, Barum bnr.lelft 35u?

3ebc greube lödieit mir «ergeben«,

©cgliefee lieb ba« flrenge Schidfal ju,

Sinfam muß ber memielole Slinbe

Sunt bie (chSne «lütenetbe gehn,

Sinfam üebl er in bem Orrgcminbe,

Seinen Fann fein «lugt, beet nicht (ebn.

So »erhoffen langfam bie Jage feiner ©«fangen*

fd;aft unb nur feine Siabinc rermochte ihn theilmeife gu

«heitern. 6t tagte ihr, ba& er , im gatte bo<h einmal

rin bauerhafter gtiebe ju Staube fommen [otlte, fich

um eine GirilbebienRung bemerben moDe, nm mit ihr,

menn Re auB Siebe ju ihm ihr Satertanb oerlaffen
;

tonne, einen eigenen hänSticben $erb gu grünben nnb

gtüdliche, gujriebene Jage ju »erleben
,
Darauf fte ihm

rrmiberle, ba§ ftin Satertanb auch ihr Satetlanb fein

merbe.

Soch c8 foöte anberS fommern. Sei feinem nach*

Ren Sefuch« im epaufe beb ätommanbanten (heilte ihm

terfelbe mit, bafj er eben ben Sefehl auB f>ariB erbat*

ten habe, alle gefangenen beulten greimilligen unb

Sanbmehrmänner nach Joulon afcjitfchicfcn
,

wo fie alB

in Sicht ertlärt gleich ©alcerenRräflingen gn bebanbeln

feien. ÜRit ©ntriiftung oernahm geQinger ben ba*

Sölterrecht unb bie SDJenfchciiumrbe böhnenben Sefehl

fRapolecn'S, unb er entnahm auB ber plöglichcn

führung beBfelbeir gu feinem Schmerge
, bafe baB ÄriegS*

gtüi JDeRerreich in biefem gelbgnge ungünRig gtmorben

fein muffe.

Sie arme fftabinr
,

bie anfänglich über biefe jebrect*

lieh« 92achricht unlrcfllich mar, fafjte fich jeboch halb

turch bie ©reffe ber ©«fahr gnt rafchen Jhäligtrit er*

roeeft, unb fann auf SJiittel, brn ©«liebten gu retten.

9ta<hbem fie baB nach ihrer Stnfiht ©«eignete grfunben

gu haben glaubte, theitte fie eB ©uRao mit. ©3 mar

bic gluchf, bie er mit Slllem, roaB er hiegu benötigte

burch Siabine cerfehen, unternahm, unb bie ihm unter

Bielen Srangfalen unb Sef<h»etbcn Botifommen gelang.

SiabinenB S3ater »ar gmar mohl guetR über bie ihm

»om SienRoffigiet gemachte SDiiilheilung äufjerR he*

Rnrgt nnb aufgebracht über ben Unbant unb ben SJiiR*

brauch feiner ©üte, allein, nachbem [ich fein 3arn mir*

ber gelegt unb er ade SlnRaltrn gu beS Gntmichenen

Srrfolgung getroffen, mimfehte er toch ,
ba§ berfelbe

glücflich entfommen möge, unb nahm eublich bie glucht

geüinger’S hin, alB baB, maB Re mar, nehmüth für bie

giltst eines ehrlichen Solbaten auB bet äbriegBgcfan*

genfehaft.

gedinger pufferte auf feiner glucht Strafiburg unb

tarn gerabe gum griebenSRhtuffe »on ffiien am 14'

Ofteber 1809 in legieret ©labt an, mofelbfl er biB ga

feiner ©intheitung oerbteiben muffte. ©ährenb feine*

bortigen SlufenthalteB fc^rieb er bie heroifch« Oper:

„gnqbolj, 1810*.

(Schlug folgt.)

Rftfjtffrttgattg.

O Icpelict nccpi mein Dielen

9iuc eitel Spielerei!

S« giebt «eifchieb’ne Pflichten

Auf Seien, ju «errichten

3>er Singe mancherlei
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Saturn bat Satt ctfdjafjou

Set äKenfibcnbäub' fo »itr

Wut ba| fit nicht erfcfcljffrti

!

Slti^oitl, mit ntl4«t SBjfftn

6it ringen nach bem 3iet

!

ftomuit Sites bot) |U Sege

ÖS bleibt Wi^tä uugetbau;

ga|t Stage, e*au(tl, 6äge,

S<b»etl, ffiintelbaden, Qggc

Sud; meint $anb nicht an.

Sotgt triebt, ba| mit Stieben

Set SBetienban jeef<bettt,

©eil meine ®ans im leben

Statt anbet'n Seeljeug't eben

Hat liebetpfeile fhnetlt.

SieOeii|t, ba| t«b mit fielen

Sou tanfenb $eqen jtteilj

Uub tonnt’ ich au<b etjitlen

Wut Sin'«, fo aat mein Spielen

Wicht eitet Spieletri.

Stnfl Saufcber.

CSittf (Srgcntjerittjiignng.

Sr. 42 bet „Garintyia“ enthält eine „©erictitigutia*

ju bem ton mir mfajjten, in Dir. 40 berfelben 3<it-

It^tifl abgetrucflen tSuffaß. Obwohl bet Ion bie|et

angeblichen „Berichtigung* jeglichen literarifchen SSn-

flnnbe«, teie et unter ©etilbeten, namentlich bei Srör«

lerung toiffenft^iifllitbec gragrn beobachtet ju »erben

pflegt, baut ijt, fo »iil ich I« r
J auf bie SBibetie*

gung ber batiit enthaltenen, gegen meine ((eine ^iftotif<h*

IScbeit gerichteten SCngriffe eingehen.

©afj bie begitgtichen Rapifel in $. £>ermann’ä

troff liehet Schichte fl ä nt t c n’4 nicht eine ©efthidjie

bet Diefotmatioit unb OSegcnreformation Snnetöflet»

teich’8 enthalten, fieht 3ebet ein, bet logifth benfen

unb fchteiben gelernt hat.

!Da6 3ahr 1578 ift unb bleibt bet SBcnbepunlt

bet Deformation in 3nncr>Oeflerrci<h
;

»enn bet

©Treiber tiefet „Berichtigung* fich bie DJlühe geben

»iD, Kurier’« @efchi<hte flaifet gerbinanb’a II. ju

flubieten, »eiche ihm gänglich unbefannt gu fein (heim,

wirb et bort (Baitb I.
,

Seite 394 ff.) bie Belege für

meinen SSuefprucb finten.

ßbenfo unbeflreitbat ift e«, bnfj mit bem Sahte

1601 bie ©egentefotmation in 3nner-Oeftetreich t'ht

3iet unb Snbe erreicht fwOe ; nach biefem 3ahrc

gab eS ba feine lutberifebe 3Wigion6-@cnoffenfchaft,

(ein luiherijcheä @otte$hau8 mehr, eS lebten hier nur

mehr einzelne Bcfenner beb ln%rif<hen BefenntniffeS

(»ie bie( ihrer waren, ift für bieje gragc gleichgilltg),

benen bie Dleform-Sommiffionen eon 1627, 1631 unb

1638 galten.

©afj ich ben Huffap eon $errn Jpermann: «flärnt»

netifche ©rulanten in Dtü rnberg*, in ber „Sarinthia*

1861, Dir. 24, enlweber feinerjeit nicht gelefen ober

früher eergeffen, ift richtig.

@o tiei a(8 lefcteS ffiort oon meinet ©eite gut

ffiiberlegung jener „Berichtigung“, »eiche jwar nicht

sine ira, jeboch sine Studio getrieben ift.

®raj, 19. Cflobet 1863.

©r. grang 3 i » o f,

b. 3 - Setmär bc« piftor. Sereiue« f Br Steiermart.

fftmntlidje CEjjranih.

(©ie jweite Äammetmufif-Urobuflien be« $tn.

gtanj Erder) fanb föreitag, ben 16. Oftobrr, Äbenb« 5

Uhr, im roi&en PanbhauSfaale ©tatt. ©en Eingang bilbete

©thumann’« Sonore für Älanier unb 9?iofin cp. 121 , einet

jener VDerfe ©chumann'«, bie, wie uns f$eint, ganj Porjüg*

lieh eine größere Sertrantheit mit ben Gigeuthümltchfeiten bet

ßchumann’fchen SKnfe beim $3tcr borauefefjen. ©er erße

©a$ ift e« ganj befeubett, beffen ©crßanbniß ©rmjenigen,

|

ber tya jum erßen SWole bie größten ©ehwierigfeiten bc

•

reitet. Großartig in ber Anlage, überfcbiccttent ton farnpho'

nifc^en Gebauten, fe^eiut bem ©onbi^ter baS fnapprrc JUeib

ber ©enate faß ju enge ju werben, wahrenb ber $lug ber

mnfdalifebeu 3been ibu gU einer an 5ußent SPiitteln reieberen

Orebefter» Äompofttion bittbcSiigeu meißle, ©irfer graRbiöfe

epijtbe Scbwnng ma<bt aber and) wieber ßeOenWeife jenem

gefübllinuigen , mehr Iprif^en Geliipel $lafc, welkes mit ju

ben (barafteriftifeben (Sigenf^aften ^cbnmanu'd gehört, unb

I in fcnneOer ©ejiebuitg an ben Spieler bie Knforberung bec

!
garteflen, man möchte fagen, cifetirtcn @ptc(wcife ßcOt. Scbu*

!
ticbel gilt auch bom lebten &atye, wäbrenb bie flbrigeu in

^

ihrer burebant ebenmäßigen flaren @tructur unb bei Ihrer

i
mehr au ben Gbarafter ber ooraudgegangeneu Älafiifer fldb

anfcbließetiben 9lrt ber altgewohnten GefübUweifc näher ßchtn

i
unb bem $erßanbniffe williger enlgegenfommen.

j

Gefpielt würbe biefe 6onate wn beiben Seiten oortrefflicb.

|
©tr ton unferem ßtanbpimfte fönneu ber Einführung ber

Gonate für Alatier unb Violine in nnjere öffentlichen ’ßro*

buctionen nicht genug bal Start re ben, nnb wäre el felbß

! um ben $teif, baß eilt ©h<ii bet $ubli!umt anfänglich fein

mufifalifchft Hkbürfniß baburch nicht hefriebigt hielte. Et iß

richtig, baß biefe muftfalifche gorm auch eine jiemlich intenftte

mußtalifihe ©ilbung borautfebt ,
bie nicht Oebermannt €a<he

iß; ehenfo wahr iß ct aber auch, baß ße eine tottteffluhc

ßthufe jur 4>eranjiehuir0 bet echten unb rechten $ören« iß.

9Ber aber bon ber ffunß nur ben momentanen ß innen-

reii , ben frnfaeflen woQflßigen Genuß berlangt, womit bte

moberne ttalienifch« Oper fefbft bie ©eutfehen jn bergiften

bermochte, ber wirb nie bie Ännß genießen lernen, ©er

^liußgenuß muß wie jeber anbere geißigeGennß erarbei-

tet Werben: bann aber trägt er auch ^rrlic^e ftrücbte bott
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fflßeti Safte! nnb foftlichen Stifte! , btt wohl foflbatcr finb,

all jene mit täufchcrber Ätinfl fahrijtrten Objtflüde, btt )ulcpt

im — Seifenbaum ftch auflofcti.

Utach einem ©aritonliebc ton Rbt folgte bie ©eetboPen’«

fc$e JMaPierfcnate op. 26. Sie gehört jtt jenen, bei melden

noch bie ältere gönn burch (Einfügung Pon Variationen bei*

behalten erfcheint; f^brt man aber biefe Variationen, poranl»

gefegt, baß fte mit jener tecbnifchen ©irtnofität nnb mal nnh

mehr mit jenem in bea ©eijt bei Xonbtchterl fo tief einbrin*

genben ©crflänfcmß gefpielt werben, wie el $>crr Werfer

tbat, fo wirb man weit über bie Scbranffn ber engen germ

pon Variationen empergeboben, man betnertt fte taum nnb

fcfrtoelgt in biefem ©ecbfclfampfe fytn^cni fc^tr Steen, bie

hier Por unferer Seele auffieigen. Ser barauf jolgenbelrauer*

marfcb mit feinem Slulbturfe tiefer männlicher Trauer, weit

abliegenb Pen jenem gebeutbelten Woflgcwinfel unb falfchem

©ebenle
, erfe^eint uul wie bal Sbeal einel militärifchen

Xraucrmarjchel unb erfüllt, ohne $rogTamm-Wufit j« feiu —
PcUfcmmen feine Ruffchrift : Marci» eulla morte d'un Eroe.

Vlöplich aber, mau möchte jagen fibetjehnappenb iu ein feu

rigel, jubelnbel flrcflo, löft fiep jeber 3nmi£alt, jeber ©ibet-

fprueb, jeber Schum) in ^>ofiti^e in freubigel Sein,

in bitnmlif$e Seligfeit auf. Sie Seele ift befriebigt. Sal

föeiut uni ber Seift bei Xeiiwerfi )tt fein, uub fo feben

Wir el bout (Jou)ertgcber aufgefaßt, ben ein flürmifc&cr brei-

maliger gerbctrof (eine bei uni feltene Gtjcbciming) für feine

herrliche Lüftung lohnte. Sal lepte Stüd bilbete Äciaede’l

JMaPierquartctt op. 34, ein flrotuft ber neueren mufifalifchen

(Richtung. ©ir finben PicUcicbt an einer anberen Stelle SHaum,

uni über biefe Wichtung näher aitljufprecbett. gür b««te wol-

len wir nul barauf befepranfen, bafj biefe aulgejeicpHCtc Ccm-

jpofition, bal ©ert einel ber begabteren neueren Xoubicpter,

cbenfo reich an mnfttalifcper Schönheit unb Xiefe ber Steen,

all fcpwierig für bie Rnffaffung iß, unb tag bie SReprobul-

tion beifelbeu einen gfangenben ©eleg für bie SücptigTeü ber

öulfübrenben Ärafte bilbet, bie unö bi« berjeit jn ©ebetbe

flehen.

Sion war ber Irpte Sen berbaüt, unb nocp immer wollte

man fiep niebt een ben Sipen erbeben.

Pfrfäicöcitts.

(Ser 3 abrelfcericbt bei ©eimarer $oftbea-

terl.) Sie unter Singelßebt’fl Leitung ftebeabe ©Ohne ge-

hört fitbet mit ju benen, beten (Repertoire ein allgemeinere!

Sntereffe in Rnfprncp nebmen tonnen. 3m eerfloffenen Sab«

fanben in ©eimar 169 Sorpettungeu flatt, unb el wnrben

128 eerfebtebene Stüde gegeben, b. p. 90 Scpaufpicle , 30

Opern, 18 Singfptele nnb Reffen. Von beu Huteren erftbie-

nen am böufigftcn: Sbalefpeare 12 Wal mit 9 ffierfen, ©c*

netip 12 SM mit 9, Schiller 10 Wal mit 8, öupfow 8 Wal

mit 4, ©oetbe 6 Wal mit 5, «über 8 Wal mit 3, Offen*

ba«b 8 Wal mit 3, W. ©agner 6 Wal mit 5, WcperbccT 4 9J?at

mit 4, Hoffinl 4 Wal mit 2 Stttden, «flopl 6 Wal mit 1

©tüd. WoPitäten waren im ©anjeu 36 nnb )War 27 im

Sjcpanfpicl, 6 in ber Oper, 3 im Singfpicl nnb ia ber

Sie 3abl ber groben betrug 693, gewiß eine beträchtliche

Jlnjabl, bie auf gute Ginflubinutg ber Stüde fließen läßt.

(©ine ©efep icpte ©ien’l.) ©I fett eine ^©efchich«

ber ©iener Stabt nnb Vorßübte ton ihrem ©ntftebeu bi! in

bie neuefle 3eü» in »olfltbümlither Schilberuug bcc bificri*

fchen unb romantijthen Vegebeubeiten, mit Vcnupung aller

1

bilberigen gcrfchungcn*' erfebeineu. Verfaffet ifl Wortp ©er«

mann. Hui bern ^rofpefi gebt betnor , baß bal etwa in 20

bil 25 Lieferungen getbeilte ©etf bie erße wahrhaft Polfl*

Ibümlicbe ©efchithte ber 0tabt ©ien fein bürfte, baß bann

nitht nur bie bifiotif^en öreigniffe, fonbent auch Grjablungen

uub Sagen, welche fi<h an bie Stabt urb an einzelne Käufer

fnüpfen, ferner ©rwübnung ber ©abr^eicben, Schilberungen

bei Leben! unb Sreibenl ber ©iener ©ürger in ©ergangen-

beit unb ©egenwart ec. ec. }u finben fein werben. $e(j«

fchnitte na<h 3^ cbunugen Pon Swoboba, $aßlwanber, Solar)

u. 9. foüen ebenfaül nicht febfcii.

(Sa! 2lthenäiini über Wenbelfohn'l ©riefe.)

Sie berühmte Literatucjeitung macht über beu jweiten Ütbcil

tiefer ©riefe ©emerfungen, pon benen mehrere iu Seutfehlanb

,
befannt )u werben Perbienen. Sie beginnt mit einem Xabef,

ber fleh gegen tie $erau*geber richtet. Sn ben ©riefen finb

Picle abfällige Urteile Wenbelfohn’l über ©erfönlich feiten un-

terbrüdt worben, aber Wal er gegen Wepetbeet fchreibt, ifl

flehen geblichen. SaiÜber fagt bal ttthcnauin: «©er bie

©erlittet ©efellfchaft nur oberflächlich fennt. bem (amt nicht

entgangen fein, baß ihr ©eift auf (Spnilmul ber fchlimmflen

2rt beruht, uub in fleineu ©eflatfch )Wtf<hen SünfUern, ja

felbfl iwifchen Staatimamum unb ^biiafopb^u Nahrung jucht.

Sie (Sntbüütingen Lubmifla'l pou Tlffing würben bal bewei-

fen, wenn man el auch nicht fonfl fd&cn wüßte. Sn Spon*
tiui’l 3 fit fennte ein ©eflüfler umgeben, baß ber wirtliche

täomponifi ber ©eßalin Pon bem lifiigeii Sapeümeifter beftob*

len worben fei. ©ir peiratben (ein ©ebeimniß, wenn wir

fageu, baß jwifcheii ben wetteifemben ilraelitifchcn Raufern

Wenbellfobn nnb Weperbeer, bie beibe nach ben bäcbflen fünf!*

lerifchen Gbfcu ßreben, eilt Wontagu- uub (Sapultfbaß be-

fiehl. ©ir burfteu aber erwarten, baß biefer fleinliche ©roQ

i

in bal ©rab einel großen unb guten Weufchen begraben

werben wütbe, einel Wanuel, bcc in reiferen Sabren 3pcn*

tiui wie Weperbeer pon bergen anerfaunte unb ber bawptfach-

lieh wegen ber iu ©erlitt terherrf^enben ©iitflüffe einel bitte-

|

reu, untblen unb nnehrlichen ©oterie*Sonl nicht in ber Stabt

. wobiten wollte, bie ihm ©tren nnb Remter bot, in bie ihn

! birecte fchmeichelbafte Äeußemngeu ber fonigl. ©unfl loden

wollten, unb bie iu bem $aufc feiner eigenen gamilie einen

Wagnet für fein $erj enthielt. " lieber bie ©infeitigfeit unb

Schroffheit ber 3nfnnf^niußrer htißt el: «Sie bartfofe Su-

genb Seutfchfaub’l , bie in ihrer Unwiffenbeit jebe geoße ©e-

! rübmtfjctt ber ©ergangenbeit aulpfeift, bie Wojart jchwerfäl-

lig unb matt nennt, ©ectbcoen all ©abnbee^er in ihren

Schup nimmt, ©eber bloß all ©oltlcomponiflen anrrfennt,

Wenbellfobn gäbnenb atl eintönigen unb b°bttn gormaliflen

bezeichnet, aber bei einem einfältigen Stüde Schumann’l ju

träumen unb weinen beginnt uub {term ©agner'l Ungeheuer*

licpfeiteu Pettbeibigt, foüte bei biejen ©riefen tu fidb geben,

,

aus benen fle eeftebt, baß ber Seutfchefle ber Sentfcpen, ber

©adcrfle ber ©adern für alle Äunflformen, mochten fle Pon

bet feinigen noch fo fepr abwei<pen, Sbeflnahme uttb ©ewnn*

, berung h^8« nnb jebnt Componiflen nach feinem wahren

©ertb fc^S^te, ohne ju fragen, ob er neu ober alt fti.
w
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Rcdacteur: HmBt Rausoher.

(Prehtnbfünfjiflfler §a6röattg.)

JK 45 <$imnabfirf>, I>cn 7. litoucmbcr 1863.

Zrnuutflubifii.

Xr. ßiiö ^icfckr,

II.

Mt man in Herbarien rinjctnc ©linnen
, cm* bie

unf*einbarftro
,
wie mau Gemalte, SWnnjfii 1111b ter.

Bitten fammelt
, fo warf cs febr gcralben

, ©eifpiele

»cn 3räumen im« fcllfamen litt ju (ammeln
,

bti be.

ncn tu» 3* be« Sräumenben fn j»ei ober meinet e,

übetbaupl in vrrfc^icbcne ^erfenen fi* 311 fpalteu pflegt,

unb »on bfitfit mtfft ÜRrifter .fterbatt jwei an« Stitil

flenommenf Seifpfete anfä^rt: „Sem citgllf*eti Si*.
ter 3 obufet)ii träumte einmal, er befänbe ft* in einem
Söellfampfe wißiger (StitfäDe mit einem Gegner unb
würbe »on biefem fibevlroffen. (i« ift nun natürlich,

ba& iowotji 3obHf»u
’8 alb beb ©egtterS 33iße beSSrätt*

menten eigene 3«eu waren; ba<t 3* teS Srnumcn.
ben war gehalten in eine ©orfteBung »on 3obnfobn
unb 9ti*t 3e&nfcu unb eine ©orftellHng »on größerem

3beeiivci**um bei Seßlercm alä bei Girierem. 3Bei.
terä träumte ein a;err »on ©oen?, er iei in ter S*utc,
»ermöge bie an *11 gesellten fragen ni*t ju bcantwor-
ten unb müffe bie 2*ante erleben, eben tiefe fragen
bur* einen eifrigen 5Biiti*ülct beantworten gu flöten,

ffla« nlfo ©oenS für fi* ni*t 311 wiffen f*eint, weijj

ber eben nur aus Öocuä ©orftcflungäfrciö fiet»orgegan=

gelte 9)iitf*ü(cr. SBemi man nun eine ©cgrijfsbcflim*
ntung befi ©ewußljeinS »on fi* felbft , beb Sdbftbe.
wnßtfeinS nlfo

, unb bie ©tflärur.g »on beffen Siegeln

geben will, jo Ifabett berlei Stäume große 3ßi*tigfcit,

unb fie iaffeit au* einen leitbien S*(nß jn, »orangge-
jept, bog man bie f*on oben genannten materialijtiftben

©runbfäße ganj überwunben bat unb folgere*» als

3teali|» 311 Uerfe gebt. Ser re*te Stealift hält nicht,

wie es tcr Siealif) ttnt uttb folgereibt in (einer Slrt tbmt
u,u

fj,
ball niitt bit Stäume für wirflitbe ©egebenbei*

ten außerhalb be8 3*, er glaubt ni*t
,
baß alle«, waä

im Snnern »ergebt, »on ber 3*beit wie ein ©egen,
jlanb bejtbaut werben fann, er legt olfo 111*1 ba8 „3*
benfe" über bie Seele hinauf unb über alleSbätfgfeiten
b« Seele, benn babur* würben jene feltfamcn Sräunte

foglei* unerflärli* unb wüiben baä 3* barßeUen alä

ein Object, gänsli* enifrembet fi* felbfl (nämti* bem

3* beä Sräuntcnben) uitt getrennt »ont ©ubject. Gfi

würbe na* ber realiftif*en (StftärungJweife baranr bin»

CuSfoumtcit. fflian weiß eine Sa*e unb weiß fco*

ni*t, tag man fie weijj. Sobnjon wußte offenbar feine

•sricgeSwiße, beim er bat fie geträumt nnb ni*t ein

ötember ober ni*t ein Stnbcrer bat *111 tie SSiße bin*

cingeträunit
; er wagte aber ni*t

,
bag er fte wiffe,

beim bie SicgeSwißc bat fein Gegner torgebra*!
,

uttb

ni*t er felber. ©een8 wußte bie atilworl auf bieg*ut.
trage, beim er batte fie in feinem Sraumewirfli* rorge,

bra*l , aber er bat im .2taume alb ber 9ii*t3wiffenbe

tageftanbeit, unb nur ein anberer S*üler bat um bieatil*

wort gewugt. (S 3 bleibt aber ni*t bloß beim einfa*ett

3ü*lmiffen in tiefen beiten ©eijpicten unb bei allen

nnteren 110* 311 fammelnben
; nein, man biltef fi*

au* ein, man wiffe ni*ts, man weiß nämli* au*, ta§

man ni*tS weig, unb fräitft fi* fogar barüber. ©et

fol*en ©ctra*lungcn nun fiebt man gelegei*eitli* ein,

bag ein flant'f*er Saß imri*tig ift, nämli* bet: „alle

unfere SorfteQuugen finb begleitet ob« ffituen begleitet

werben »on bem „3* benfe*. Sie feltfamen Xräuinc

bet ©cmugtfeinSfpaltnnj finb baä gewiß ni*t, fünf) bat*

ten 3obnfon unb ©oen«, ai8 fie ihre Gegner baä 9ie*te

tagen hörten
,

glei* 311m ©ewugtfeiu fommen muffen
ttnb lagen : „Sa3 benfe ja i*“ ober »ielmebr fie büt«

ten« glei* im anfangc felber gewugt. aber es finb

eben in ben Staunten ©efeße, wet*e aut ©eiege int

Sa*en j*(icßen (affen, uttb eines baeon ift, baß in ten

obangeführten Sraumarten ber Sräumenbe fi* felber

bur*au8 ni*t fiubett fann alä ten äBiffenten beffen,

waä ec unfreiwillig (ohne Spontanität) einem anbereu

&firnißt. ©benfe unfreiwillig »eretnigl fi* bann ba8

«elbftbewugtfein »on bem, ber geträumt hat, nnb tcr

gweiten Serien, bem anfj«>3*, ba3 geträumt würbe,

tta* bem Jlnfwa*en in eines, unb wie ber Sräumenbc
!*on Äränfung unb ©ertrug gefühlt hat barübet, baß
er, anberen 3ugef*iiebenc8 felber ni*t wußte, fo füßU
ber(Srwa*te faft tto* mebt Diene über bie anftrengrmg,
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bie ft iw Stäumen gehabt, tr meint; et hätte fi4 tec^>

glei4 erinnern feinten, tafi er eG fetfcft war, brr baS

geiuiiyl bnt
,

waS er für baS geträumte 34 mit aQer

Diiuie niefct berauSgcfctaibt unb teefc nfS einem Anteven

befar.nt ^incjefietlt tat. GS tjerrfc^t alfo überbaS ©ettft«

(emuütfein im Sa4 en jo gut wie im Strafen etn@e*

jrj), näenlüh jenes, lafj baS „34 benfe“ ni4t alleSPor*

fteüungen begleitet, ©er poüjtänbigc Hnterj4irb gwi*

(eteu SSatten unb Schafen liegt nur in berOrf4rinung.

9Jetmrn mir aber ben Sorgang ber Serftellungcn im

©4 lafen bei ben ebangefnhrten ©raumarlrn b£r unb

betrauten benfetben gum 3wrcfe ber Gtflärung. 3tgenb

efne Serfieiluitg eröffnet ben Srnnm, inbem fi(b an fie

eine eigene SorfteQungSmaffe nnjegt, nettere jugleid;

für bie ternereii hinjufommenben SRaffen eine grwiffe

AufnahmGfähigfcit bat. ftiennen mir bie erfte a, bie

ferner bingufommentc b unb jo Weiter
,

bis notbwenbig

»ine bie legte fein wirb, atjo etwa x, bie wir no4 un*

jerem 34 jelbft gujebrriben
,

bic alfo uotb ein Act beS

©utj.riioen im 34 'B- 3üt bie legte ber bargcjtcntcu

„appempirenben SorflenmigSmaffeti* nun ift baS

Qebrige, waS iio4 uacbfcimnt, maS alfo einer auberen

geträumten fietjon als bnciigt jiigej4rifbrn wirb, Cb-

jecl, fie felber aber ift gar niebt Dbjttl, fonbern, mie

gejagt, ter reiujtc Act bcS ©ubjectioen. Sel4e Ser*

fteliungSmoffe ftebt nun an folcber Örenje; wc!4e ijt

bie legte für unfer feibjtbewuhte«34 ? tperbart beant«

»ortet tiefe grage wörtluh fo: „Saturn benn feilte

baS ni<bt biejenige ('Borfteü uugSmaffeJ fein, in welibfr

bi» Sej4ämung ibreu Sig hatte, womit bie Sröumen»

ben fi(b für übertroffen füllten?“ äifrindjen mit bic

tSrläutenmg biegu auS einem eigenen Scijpicle gu ge-

ben. Ser Iraum mar: 34 bewegte mi4 in einer ©emitlbe*

gaOerie unb fab ein anf4<Hnbar bi fforif4< 8 53ilö, über baS

»4 ni4t8 Si4cre« mtifjle unb baS i4 für eine 3fluftra

tien ron ©elbe'S (Rattenfänger hielt; mehrere 3u

f4auer waren ba. Aber feiner »rflärle biefeS Sitb

(©4luß : Sarüber hat alfo bnS 34 überhaupt ni4lS

©ifbereS gu folgern gewußt.) Seiler* aber war ein

8aucf4aftsbilb ba, Älafter 9)tillftalt mit bem See unb

ber ©ergumgebung. 34 »rfannte nun Jflcfter unb

€ee
;

nutet beu 3*ii4auetu aber (hat fi4 einer beroor,

ter benannte bic Bergfpigen unb philofephirtc gewaltig

übet einen ffiobeSbcrg n. bgl. 34 hatte foglet4 groben

SRefpect oor ibm
,

weil er mehr wu§te ol* 14 . Sie

SJorfteflungSmaffen hierin finb
,

gong grob angebeutet,

©alerte, maletif4er @enu[j, 8antf4nit*bilb, £!öfter,

©ee, SergrSgipfel, Unwiffenheit . . .
$>ier

f4eint mm
bie ©renge für bie Acte beS ©ubjectioen. Safl barauj

fommt, ijt meinem 34 objectio. Ser 3«f4n«(t unb

;
fein SBfffcn, taS bic Serge benennt, ift meinem ©elbft«

bewujjljein objccti». Grjt hierauf grictiebt wieber rin

Stefier auf mein €rlb|tbemuj)tjein, inbem fine Sorftcl-

lungSinaffc ber Sef4ämung unb bann pi([lei4t beS

Weites ober beS StefpeeteS iit mir hfrBot Sfrufen wirb.

SDtau bemerfe jebo4 genau , bah wir uuS einen Jßiber«

fpru4 gegen tperbart haben 311 f4uiben Tommtti [affe«,

inbem wir bic legte Subfrctio-SorfttBung früher anfeg-

ten. 3m (gefüllten) Sa4»n nun ijt eine jo!4e 34!pa(*

tnug m'4t möglich, benn bic Sinuc bringen ttnS jeben

Angenl-litf beit ©egenfag ter inneren ur.b augeren Seit

allju unfehlbar gum Sewiihtjein. 3eben Äugenblid

müffen wir Slorjteilnngeu, bie in ber Außenwelt einen

wirfii4en .palt niebt haben, in uuS fclbft gurütfltgen

imb fagen: „Sa* ift m'4t fo, baS teufen nur ffiir.*

Oft genug au4 übetraf4en unSfo!4e plögli4» Ginfäfle

unb bau« hört man häufig fagen: „34 weih ni<ht,

hat c* mir geträumt, ober ift cS richtig, ober fommt e*

mir nur fo uorf* ßinb bie Ginfäde, bie in bei Seele

uerinöge eines unbetauf4ten, aber croigtijätigen Str4a*

uiSnuiS auj mib abjteigen, über Wtl4em uncrfcrf4te«

®e4aniSmu$ fein beheni4enbeS „34 teufe* ober „i4

weih, bah >4 benfe" jicht , finb joI4e GinfäUe baber

;n ber Augemuclt (uub awh in ber Grfnnerung) uo4

.patt, jo müffen wir offenbar jagen, (3 umh GtwaS obtr

3«manb ber Urheber berielben fein. Seht anberet fann

biefelbcn in uuS hineingeben. Aljo finb eS Sir. ©0
bleibt baS Sclbflbewugijcin ungefpallen. Unb oott bie»

fern ©4luh in bie Sorgänge te* SraumeS jimicfjebenb,

müffen mir fagen : Alte ‘Perfcnen
,

bie wir (Sräumer)

bort jpielcn taffen, jiub wir jelbft. UnS gilt tti4f, m«S

ShateSpeareim©ommerna4tStraum (1.2.) tcnSgueng

gum 3e>tei jagen lägt

:

3j)f fönnt feine Wolle jpieleu, als ben ^IgtamuS.

©entern vielmehr haben wir an allem ben hürnen««*

theil unb jagen, mit 3ellel:

hagt mi4 ben Stowen au4 ipielen.

©etw un* eine j4öne SWaib (remibli4e ober Irejt*

lofe Sorte fagt, jo lajfen wir fie baS reben
,

waS wir

un* jelber gerne jagen ober wa« wir jeiber häufig bc*

für4tcn. Seim uuS ein äfoboib ober na4 SRafgabc

nnjerer Siirung terlcnfel )u f4te(fen fömmt, fo f<4rerft

er uns mit bem, waS uuS eine ©ebeutimg hat na4 un*

ferer Anji4t. Sem gauft, ber ba lagt: r -Ji >i;r41e

mi4 Weber 00t epöüe unb Ceufel“ erj4«infn beite im

Sra«m« gewih ni4t, unb in mtjeren Sräumen f4elitt

ber Seufei nur bis ju einer gewifjeu GntwirfeimigSgeit

eine Btoöe gn fpielen. $iimm(ij4e Grf4 riuungen, ge»

wifjen sjB2enf4enflaffen im Uranme häufig eigen
,
Perlte*

f ren hei ©rhilbeten ben Ghataftee bet 34fpaltung unb
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Werten $u aftmtomijifeeii OfclctlcH. Hub io töinint iO

bei Stollen auf bic (Sine uitfeteS cwigttfätigrn

unb uuetfcfjöpfXtctjcn 34 jutiirf. Sic bieie 'Kellen ge«

(Raffen unb auSgefü^rt werben, wie fie mit bem, wo«

wir alt ttnfer eigenfleS 34 i
alt baS ^reit^älige unb

©clbjUicwuftte anerfemteu, mögen gujammrntfängen, feal

iil'4 (eine 'plnlujcplfie her Gite ergrfillbet unb mau

batf autfj uon feinet ytyilojopffie , möge fie not}) [o

au4flitij4 unb geifheicb unb unfehlbar tyuii, m8 er»

warten. IDicfe unb jene ßebeimuifeocfle Slcguug tivljl

but«t) bo« 34. berührt cS L'lei) unb vcrf4winPct wfeberc

roie ein S4)mdlerling. befjeu Schnitt je gaitj uuoerje*

beu6 ten flareu ©eeipiegel flreift. Unb bei allebem

ift bie Seelcutbäligfeil, wie bieä bcfonterS bie irämne

geigen, felvrcttji, auch citl uncrietöpfliebev alb bat

Selbjftcwufglfein. „SBebl uns“, ruft §crbart anb, „bafi

ci mit unterer ©tele beffet beidjaffon ip
,

als mit uu»

ferem 34, bem man eine jefft unterbiente Crhre eriuicä.

als mau tS über bie Seele tmpotljob, als man birie

(bie Seele) gn entbehren beliebte, um fieb an jrnem (bem

34) ju batten.*

(IH. folge.)

(Sriiirtllf.

©cn ftofrtrt $amm«rling.

I.

.jberfislefegit.

84, Wohl ivaiitl i4 fl« neefc , bie geWobrrten Ißfabe, IICi'

ein Stal.

Sitte bie Ifjfabc ber gtnr unb ben guetitimnuieielteii ©atbflcig.

Stiub. wo bee ben) mi4 erqitirft imb ber blauenbe Somittet

in’« ®eij mit

täfelte: jo, noch motibl’ irb fie wobt, bie $fabe, bie ollen,

«bet wie anbet* atb, beim e« gittert bie Sonne te« ®erbf)rj

Uetet beitW unb vergcffcit fifbn in ben (Sötten bie lebten

»turnen, unb Uagenb (leerten bie taujenben Säume , tiebflrren.

Um ibr entiibwunbeue« Otilu bie tctjmcifetnbett Htuie Juni

pirutnfl.

In borl im {jeffeugebeg, bn tanntnumjäiifellet Siejjbaib,

$ctlefle ©Icrfe be« C'aiiu', wie b
I
fl bu |o bellet geworben

!

a<b von ben Stimmen be«£<alb«, bin (auienben, blieb beitu

ni<bt Sine,

Eie netb Sem Peuje mit |pri4t, von ben Jmlitbtiileti be«

Sommer«?
Slott nun (<bleitben bie Slniibm

;
Wo immer idt waitb’ce,

ba gtinfet

BÜ4 bie Sferwetung au uub bee Job unb i<b iiibte mi<b

einfom.

Siebe ber Sbenb fattf. 3n bie bämmernbt teile be« ?uft.

raum«
4<bt (itb ber Slottb, f4waij ragen bie SSätber, et neigen bie

T>epptlii

Erumen im Ztjal am Steg wie betenbe '{tilgte bie fflipfet.

biingsum SliOe; nur fernher tläffl au« cul|<blummerten

lärfeni

Vnntegcbell, mit broben im IBergwolb Inalleti ein Schuß n»4-

atb, wie ber grBblmg Hirte unb ber glflbtnbe Sommer, |o

flieht atnb

Smtnet be: Jag nnb e« itbevinbet bet (Statt), ber beitige

fernbin.

Seif unb (rifer binweg von bete grflnenben (Sipfeltt ber Qrbc.

aber ba oben, ftebe, ba glüfeu, ba rinnen bic golb’nen

Ströme be« bitbl« batb itiiintr ine ewigen Hiebet unb wölben

lieber bem Raupte fi<b mir jur ajuvenen Steile be« $immel«.

Spriib vom l’cnje beim bu mir, o Sternenhimmel I bu

teiublefl,

febefl immer unb lbau’11 in flcrblicbe .$erjen ju atten

Seite« Pein milbe« Picht. S« narbten bie $aine gefangloi,

Oeb' atttb flarren bie ffelber, e« finb tcef4wmiben bie »lumen,

Hber bie golbenen Stenn, fie Heb« am §tuimelnnbf4immern.

n.

?3or einer Ctjettjtane.

Eie itbönfle brr (iötnjianra fanb itb

Sinfam erbiübl tief unlen in tilbler Sialbicblucbt.

C Wie fie bur<b’» ftebrengcfltlipp

«erauffcbiitmnrte mit bin Hanen prächtigen ®loden

!

(bewohnten ©atbeJpfab

üotmn' ich nun Tag um log
1 «hwaubelt mtb fleigc hinab in bie Schilifte

,

llnb Hirte b« fchönen Sfume lief in « Hug . . .

Stböne »Ittme, tra» febwanffl bu bod)

iler mir he unbewegten Püftrn to (tpen,

So äugfllieb?

3Ü benn rin ffienkbenaug uiebl weilt

S« Hirten in ein »fumenauetip?

Jrübe ältenffbeimmitbr« C'i-Itd)

Een heiligen ©otenftiebeit bir,

3n bem bn aibmeit?

Heb, immer wobt brilrtl Scbntb, brtide noginbe Setbflannage

Eie Rerbtiebe Skull, unb bn, »turne, tu Wiegt!

3tt bimmlitcber II, beii«etn[ibiitb

Eie Wttnberiaren Äronen:

Eocb Hirte nicht ailgtt vorwucftvotl mich an I

Sieb', hob’ ich boe$ Sine» voran« Vor bie;

3cp habe gelebt,

34 habe geilrebl, ich bare gerungen,

34 habe geweint,

34 habe geliebt, ich habe gebafjt,

34 habe gehofft, i4 habe gezaubert,

Eer Startet ber Cuaf, be« Snijittfen« bol

3n meinem S>'if4e gewiibtt,

Sffc Scbaitu be« Ptben» nnb be* lobe* Hub
Enr4 meine Sinne geflutet,

34 habe mit Sttgelcböten gefpiett, i4 habe

Striingeii mit Eäinottcn.

Eu cubft, ein ttäunienbt« Sittb,

Hm Siatttelfaum be« $ö4(ten, i4 aber,
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34 fcfcf <ui$ entycrjefämtft

3« feinem $erjfn,

34 fcfec flfjmt an feinen 0 ^leiern,

34 bat' i&n fccim tarnen gerufen.

CmpargencUcit

©in i4 auf einer Seiler »en Seufjein,

Unb $ab’ ibm in’« Cfrt gerufen : (Srbarmuttg

C ©lume, Seifig tifi bu,

©elig unb retn :

2)

e4 briligl, wa« er berührt, utc^t au4

3)

er jünbenbc ?

O bltde ni4t cQju toorourf«t>c& mict> an,

Xu fiiDe Xraumerin!

34 gelebt, i4 habe gelitten!

— - - |

|

(Ein Bityrrlfbfii.

Bon Stau) liefenboibee.

(e<biu|).

IV.

Sit ftfljl'fnMid), to fanbon fi<b mi<b btute im tran<

liefen Gfttajimmer beä ®aflbaufe8 ,3um ftbtvarjen

äbta" in Cer £>aupt|labt Särnten‘8 mehrere greunbe

unb ©ejinnuitgSgenofftn ein, meifl SSeomie, Offijiere,

Saufleute u. a., um fid> fbeil« buedb fitere, l^filS

tur«b ernfle ©efptaibe über bie Greigniffe beS JageG

ober über Sunft unb SBJiffenf4>af t een allen SJlüifenunb
j

©efibäftsforgtn ju erholen.

„$abt Jb t gebürt ," rief einer auS ber Serfamm»

lung „ habt 3b1' üfbött , baff frlbfl ber ®i<bter Sörnet 1

feine glänjenbe Stellung beim fatferl. $oitbeater jn

SBien eeelaffen unb in bie Siciben beb Süfew’fibfn

greicorpB dntr.it?

,3a ja, eS >ft ein belbenmütbiger Schritt, ben ber

jugenbii<be Sänger getban,
11 antwortete ein jweiter,

,bod) mir erlebten fol(bc$o(bbeTjigfeit uub SBatertaubfl.

liebe f(bon einmal unb jtvar buttb bi<b> mein lieber

greutib ©ufiac."

,9td)! ii’aä mar meine Sb8* 8f8en etwi«

berte ber eben ©enannte, „1$ mar ni<bt in bet SBor»
j

balle beb SiubmcB angelangt unb batte feine Siebe, feine

fol<be glänjenbe Stellung ju rerlaffen, mie et."

,©o(b, bo<b! bir ftanb eine f^ene 3ufunft offen,"

fagte ein brittcr, „unb Su battefi baber burd) beinen

fräftigen Sffliden unb freieigenen (Sntfe^lug 9nfpru<b

auf bie üebtung beS BaietiaubcS “Dir verfifcafft."

„greunb Snrnpf ,* eutgegnrte ibm ©uflav, ,®u

ctbebf) meine Sbal ju [ebr, benn ffilcitbeS traten mit

mir »iele meiner ©rüber."

„®aS mobt," beftätigte Sumpf, ,borb bu baft

au<b mit betn Sorte für bie geregte ©acb
c
gemirft, ba I

in feinem ülnberen fi<b bie ©abe beS SlebeB mit bet
{

Rraft ber Soffen fo fteunbliib vermählte, ale in bir,

greunb gedinger!"

68 mar mitfiirb gedinger, btt narb bera SBien et

grieben a(8 Lieutenant jn bem SRegimeute ^cbenlobe.

©arlenflein cingereibt mürbe unb na<b Älagenfurl in

©arnifon fam, .f>ier verlebte er im Sreije mabrtr

greunbe, bie feinen Serlp a!8 fDienj<b nnb Dinier

rollfommen fc^ä^tcn, fibüne Sage, unb nickte batte

feine 3ufriebenbcit geftört, mtnn nie^t bie ©riefe 5Ra»

bintn’8 roieber pK’flirb auSgeblicben mären. ®en ltg»

ten, worin fie ibm ben Job ibret Gonfine Gugenie mit»

tbcilte, erhielt er furj rot bem ruffifrben getbjuge, mcl»

eben ibr ©ater miimarbte, bem fie folgte. Sit mufjte

entmeber in ruffif<fje öefangenftbaft gefallen ober in

ben unermeßlichen ©«bneefelbern umgefommen fein,

©er eine mie ber anbrre ©etanfe mar ibm gieiib f bretf.

ii<b unb nagte an feinem ohnehin febeu fränflieben

Sürper.

Sein neues ©efibäft braute ihn mit Oranten in

riclfältige ©erübrung . unb bie im Anfänge be8 3abr<8

1814 weit verbreitete StiegSjrwbe ergriff aueb ihn. ©a*

ma(8 war e8 ber greunbfibaft nc<b vergönnt
,

fein ftbö*

nt8 Sehen ju erhallen. 3n ben erften lagen ber ©f»

nefung mürbe er jum Cberlieutenant beförbert. Unb

roieber eines SlbenbS faßen bie allen greunbe in ber bei»

mifi'cn öafiftube beS ftbmarjeu 3bler beifammen unb

waren früfilittcr Saune, c8 galt ein boppelteS geft, näm*

lieb bie ©enejung geOingtt'S unb bie baibige Bercbdi»

(bung ©octorRumpf'B ju feiern, ade waren beute be»

fonbcrS beiter unb erhoben grftimmt
,

fclbft gedinger

warb von ber Sebbaftigfeit bet nnterbaltnng bingcriffea

unb brachte, ein ©la8 ergreifent , auf Sumpf ben poe»

tijeben Joafi au6

:

„$1)8 ba gefüllten, Bai bie trübe Seele

So Peiß erlebnet bat in Icifen Klagen?

Sin jarte« Liebt etf<b<eR in buntlen Tagen,

Ta |i f>* taO liebe 8ilb niebt mehr «erbebte,

Tamit bie Liebe Tief) Oelräiittcn ÜSble

©afl bn e« (tili in liefee Stuft getragen,

Tu nwüleü frep bafür bat ©Sebflr wagen

Qeaa aueb ber 9itib bub freeb nnb perjle« quSfe.

Ta trat bat Sibidfat ftennbliib btt entgegen,

Tenn treue Liebe barf niebt untergeben,

Unb fefter Sinn muh aueb bie 3eit bewegen.

Tee ©turnt »erftob, nnb Sommerlüftt »eben

Die Slüttubüfte ja auf allen Segen

;

Sin beit'reo 3«bt — unb bu roiift grüebte (eben!

@in bonnetnbeS ,^>ocb“ ftblof; bie Siebe beS 2>i^.

trrS nnb ergriffen von ber ungebeugten greube unb

Jb^itabatb tabm jegt ©octor Sumpf einen fibäumen»
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bni 9>cfal gur .£>anb nnb rief
: „3<h banfc 6ueh, meine

j

teuren gtetmbe, au« bem tieffhn ©rnnbe meine« Jper-

gen«; ich banfe bir, mein lieber gcQingcr, für biefe
j

phönen, waptcn äöorte, al« ben laulrn Sluäbtud bei*

ner freunbf$nflii<$en ©epminngtn; mellte ©olt, ich

formte bir biefelben au« ähnlichem Aitlaffe ermibern!

gtOtnfjer warbt een bem ©chiuffe biefer ßnuitc I

rund f$merjli$ getroffen, wehh«lb ifm auch feine un>

gegwungent Hefterfeit plöplich »erlieft.

Um bie Unterhaltung unb grc^Ü^feit nicht gu

ftören, entphulbigte er pch bähet mit einem leisten

Unwohlfein, in golgc feinet überfianbenen phweren

Ärantheit unb rerliefj nebft einigen grrunben ta«

©aftbau«.

Stloeh im ^erbfle biefe« 3ahre« fam gellingcr al«

©onfeription«»9ieoifor nach 3ubenbnrg. Seine Klagen-

furter greunbe haben ifm nicht tnieber gefe^en.

9118 im 3abte 1815 btr Krieg gegen granfrrict)

neuerbtug« auJbcuch, feinte er {ich mii oetgehtenber

©lut toieter in Kampf unb ©chiacht ,
unb brüefte biefe

Sebnjudlt in einigen feiner ftbönfien Sieber au«. Um*

fonp. Seine Borgefcpten fonnten ben feurigpenSSunPh

feines Sebrn« nicht gewähren, ba fie unbefangener, a!8

er felbfi, ba« Hinbentih feinet gephmäepten ©ehtraft

mürbigten.

3m t£terbfle tiefe« 3ahte« würbe er al« 9ie»ifcr

nach 91btI8berg in Krain überfe^t. 3n jener unwirlh*

baten gelfengegenb, auch fein lfnfe« Auge bebeutenb

buuffer ffihlenb, ergriff ihn eine furchtbare ffilclancholie,

bie ihn mit bem fieperen Borgefühle feine« nahenbeu

Sobe« erfüllte.

Um [ich ju erheitern unb gugleich eint alte Scbutb

ber ©aedbarfeit abgntragen
,

ging er nach ^orbenone.

6r fanb in bem Haufe be« 91pothefer« noch HfleS,

wie e« bagumal mar
, al« ec ein Bermunbeter licbesoQe

pflege unb Söartung genofi. SDiefelbe Sraulichfeit,

baSfeibe ernfte
,

mürbeoofie ©ejicht be« Apolheler« mit

feinem treuherzigen unb mohlwollenben 9lu«btucfe, ba«*

felbe freunbliche, gutmüthige SBefen non beffen ©atlin

;

mit älter waren fie geworben
,

älter al« bieg einige

3ahre gu bewiitcn im Stanbe finb. Clin ftifler Äum*

mer fchien fie gu bebrüefen. Selbfl bie Sinter warrn

nicht mehr fo mnntrt wie thebera. Stile hatte et fchon

gefchen, nur Sucia nicht j
et wagte nicht nach ihr gu

fragen, Penn eine büffere Slhnung befiemmtc ihn, uub

al« er tnblieh hennoch 3Rutb fahle unb mit bet grage

hrmorfam, wo pep 8ucta befinbt, ba traten ben guten

alten Leuten bie Jeanen in bie Bugen unb fie wie*

fen bnreh ba« genfter nach bem nahen griebhofe.

„Sie wijfen, 6efter fyn," fagte enblich bet Apo-

fpeTer brwegt, .Sie wiffen, Wie fchwet unfere arme

gucia ihre Abführung bnreh bfe gtangofen traf, hoch

bie Hoffnung, non 3bnen felbfi halb über 3pr ferne-

re? ©epidjal 91achrieten gu erhalten, tröftete fie et-

wa«; allein e« »erging ein 3ahr, enblich ba« gmeite

ohne ba& ®ir muhten, wa« mit Shaw geppehen M
ba fing ba« arme Sinb gn Iränfein an unb trop un-

terer Berpcptrung, bah ©ie, fobaib btr Krieg been-

bet nnb Sie au« bet ©efangenfehaft befreit fein wer-

ben, gemifi witbet fommen ober boch »cn Sh»?« hä-

ren lafpn würben, härmte fie pch ab. Ohne ötfolg

blieben auch unfere ferneren SEröpungen, benn nach

einigen SBocpen war Sucia eine Seiche. 3bt lepte«

Söcrt war 3pr 91ame.“

Bl« pieper paitegellinger mit unterbricdtem Schmtrge

bet ffirgäpiutig be« allen fDianne« gugepört, nun aber

war t« nicht mehr möglich; er Pürgte gut Spüre

hinan« unb eilte nach bem griebhofe. SScinenb watf

er fich ba auf ba8 ©rab be« unglücflichen SRäbepen«

unb rief: „So muh benn ade«, wa« mich liebt, bet

unerbittliche 2ob in ber Blüte be« Sebent tniden!

S3a» habe ich oerfchuibet, bap ich fo vieles Seib erbnl-

ben muh " Balbbarauf »erlieh erben Boben 3talien'«.

SBäptenb fein Körper »on nnn an in vcilfter

Kraft gn blüh« f<b>«, gerhörte ber Sttlenfchmetg

bie feinPtn gäben feine« Sajein«. Bielfällige ge.

täufchte Hoffnungen hatten feine aUmälig erwachmbe

©ebnfuept nach einet ruhigen Slnfteilnng im Sioil, wo
er bie Späligfcit feint« rapiofen ©eipe« gwednuiffi*

ger erfüllen fonnte, gum quälenben Stachel gephärft.

Seine 9Rufe befchäftigie fich nun auSfcplithlich

mit büfteren ©übern unb ©egenPänbtn. Sie ©cpil-

berung Per grote#fen unb fehantriiehen ©rotte »on

HbcUberg, mehrere gragmente bramatifcher Sichtun-

gen, wie 6ra«mn« Snegger unb bie Ghripmeite
, in

welch’ Scpterer er ben 3ubenmorb gn 3ubtnburg in

bet Cfprißnacpt 1812 brarbriten wollte, begegneten,

nebp feinem Sraucrfpicle „3nguo* beutlich Oie mich-

tung feine« ©eifte«.

Stop feine« gleihe« ging bie im 3apre 1812 »on

ipm febou begonnene Sammlung feiner 3>oePrn nur

langfam »on ©tatten, ba er abgefpannt unb rrmübrt

öfter bamit inne hielt. @r vertraute fie auch wegen

feint« oft mechfeinbect Aufenthalte« ben Hänbm feinet

treuen greunbe« Soctor .Rumpf, bem er am 11. Dct.

1816fchrieb: „@S fehlen nur noch f«pt bi« fieben

©lüde au« frühem 6po4e von 1806, 1808 unb 1811

— bann feiph an ba« SBetf.*
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3m ünfangc M 91oeember4 1816 «[griff ifcn rin ’ 9laA langet 'Paule liegt mietet rin neu erfAienenrt

lange vorbereitetes SRervenfüber, fern er am 27. beSfel* epeft fctr unnolleuteten tärntu. ©efAiAie «er uns
,
»ei-

ben Q)ieiute8 erlag. Ar® tic fafl aufgegebeuc ^effnung, title ©efAnffte uoA

Gin 3atr amt «erflcffen, ieittem bie Gebe tie fferb* fertig gu feffen, neu belebt. Scjpt erfreulich ift c8, baff

lieffen Ueberrcfle teS uttglüdliAcii Eitblerä ,
beS Körnet Sangt, bet f$cn tuuli fe viele hcimattiAe ©efAiAtS*

©leietmatl’6, aufgenommen, als eine in tiefe Stauer

gefüllte Barne auf helfen ©tabbügel im gtiebffofe ja

äeelrtetg fniete unb betete. G8 »flt 'Jlatine , bi« au6

niffifAet ©efatigcnfAaft femmenb, g.injüA verwaift,

bei ihr 33a ler auf ben ©effneefelbern Ellufflanb'4 beim

Stüdgugc be8 ftangöfijA«n epeercä beu Sob ter Gffte

gtfunben, ifften ©eliebten in teil bergen StciermarfS

nnffnefft« unb feinet Spur folgeitb, in Stbelbberg fförte,

baff et geflotben.

9laA pariS guruefgefehlt trat fie in beu örbtn bet

SBanuffetgigen Siffmefferii.

Bie greunbe be8 Biffftet« grilingcr lieffeu iffm in

feinem ©eburtSortc Peggau an btt pofljtraffe »er fei*

nein ©eburttbaufe, bem jefft gröfftentffei« umgebauten

gcflingetfAlöffl, ein einiadjeb Bentmal von ©uffeifeu

jeffen. Bie Huffiffrift in golteuen Settern lautet

:

„©uftau gcllingtt.*

Kxtinctus amabitur idem.

Hör.

C Morgen! iöfjec lBitb«Mcm een oben,

Xu Jilid befl ®o&«ii, ben teil jubelnb loben

C füllte Qngcl, ber an OeSbeui re.idt!

3d) lebne tni<$ »cd Se&nfmbt blt entgegne

Unb reiU nil4 beim einft jut Stube legen,

3* bin in bein gerefft nach feirjer Siaibl.

»et!« «on feinet Befähigung fcmoffl alb von feinet 33a*

tcrlanbtlicbc vielfältige ©eweife geliefert, »enigftenä

tffcilweife für bie ©oQcntung biefeS jebem gebilceten

©aleriantSfrcuitbe fo ffocffmiibtigcn Söetfeä gewonnen

würbe.

3u ber ©ortete fagt imS ber ätitor, baff «r vom

3tu4j(J>uffe beS färntn. ©efefficbW-SJereineS aufgeforbert,

ta8 buriff ben Sob änferSffofen'S unterbroiffene .\>nnb*

tuA ber ©efifficffle Äärnten'S gu oollenben, feine Sffeii»

nähme gugeiogt, jeboeff erflärl ffabe in SlüdfiAt auf

fein Silier unb feine ©efanbffeil je.
,
nnt bie gwri trfften

gerieten von 1209 biS 1335 bearbeiten gn wollen.

(Öon leglerein Brilpunfle l<(4 auf tie Sieugeit ffat be*

lanntliA $eirmann tie ©«{hiebt* vodenbet)

@4 ift febr jn betauern, baff Sangt niifftben gsn*

gen feiileiicen Iffeil iibernabui, bean e< wirb babureff

notffWenbig bie Qinbeit bet gangen Berleb, an wel*

ehern nun 4 $>iftorifer gearbeitet baten werben, noch

ineffr geflärt, bie ©oüenbimg binandgrfiboben, nnb

wir erhalten entlieh trm bereits erfAtenenen .fefte

bie gortfeffung von rlma« nicht Gfiflirenbeu. DoA
gaeifeln wir nicht , baff ber biftorifebe Hierein bie

©oQenbuitg ber ffrituailiiffen ©efhiAle als feine erfte,

beiligfle Slufgatc betracffiei, gegen rotlA* jebe anbere

(Seine 'Berte.) Sbätigfeit als unbeteulent oerfAwinbrl, unb mit allen

Seftiffci reu feinen greuubtn im 3abre 1818
!

feinen 'Dlillfin baritaA ftreben wirb , bie bilde batb*

BctfrauA hier Ifjat bie Beit baS Bffrige, wie fie

ben vaterlänbififfen Biiffter von feinen banbSimten bei-

nahe vergeffen werben liejj. Bie ©ebcnftafel ijt bei*

roftet, bie SuAffaben finb fanm mebr gu erfennen unb

ba8 ©ange ift von Straffenftaub bctedl. GS wäre

witflid) au bit Beit ,
baS Bcnfmal beS Sängerffelben

einer grüubliAen 91rftauration jn uutergicffeit
,

otcr

fofien auA barau Ublanb’S SBcrte waffr werben f

.SBeijunfen unb vergeffen, ba4 ift beS «äuger’S JiuA!“

inSgüAft aiiSgufütlen.

4ßiv (Snneu Sangl nur baufoar fein, baff er ten

l'lait binlcrSbofen’S, taS gange gefAiA'liAe 'ülalnial

für beu uc<b gu bebanbelnben B'ilvaum in {ferm

von Stegefien gufammenguftelleu unb eine iiberfie&t*

lieht, gefAiAtliAe Baifletlung folgen gu (affen. Wie

©allenflein cS im 92f(re(oge augiebt, nicht ousfiibrte

unb fluten baftir bie befleSleAijertigung in ber Bit*

inung. Saiial fal fein Beit ber 3ugenb beS Söa-

tcvlanbeS gewibmet, tmd) eine fo ttodene gönn abet

Öildgfifdjau. hätte er cS gerate biefec uugeiiiefffar unb ungugäug*

($ a n b b ii A 6<t © e f A ' A t « b < 8 .i) e r g o g* gnnaAl.

t
ff
u m 4 Kärnten biä gur Slereinigung Bet «ingefAlagene SBJiilelweg , naA welAem fite

mit b e n ö ft c v r e i A i
i <b f " 8 ü r ft e n t

ff
ü* tie SbalfaA«n, welAf als binrei’Aenb beglaubigt an-

mein, b e g on n e n v on öottlleb gtei* jnfeffen pub, bie freie Batfleilung gewählt würbe,

ff
e r t n v. 31 ii 1 « r 8 b o f e ii , n n A b e

f f
e n S o b c bei erft gu beglanbigenten aber bie UrfuitbeH e nlioe*

fottgefeft von B t. Karlmann Sangl, ber gang ober im SluSguge mügetbeilt wurteii, war

IV. ©anb, 1. epeft.) !
gewiff weit borgujieben.
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Sangt’* STufgcibe umfagt bie 7. uitb 8. ?eriobe ja fein ftpeint, bog er, trenn er fug bie BJifipe geben

ber öefcpicpte Rärnten'«, beffen (Sliebernng folgerte roiQ, tiefe* Sert ju ftubiren, eine grünbliepe Seat*

fein wirb: beitnng ber9iefcimatlcn«.®ffepiepte Rärnten'« finben

$o(itifcpe ©efcpicptr. VII. i'eriobe. wirb. 6* trirb ebne jebe SJaubbeitierfnttg ein Si*

Rärnten al« erlebcgte« 9iricp«lepen. betfpruip natpgemiefen. ß« wirb enbtiep enräpnt,

1) 3m fattifepen Seppe Sfnig Otofar’*. tag mit ber streiten ltrfunbe nitbt* 9ieue« gebraut

1269 — 1286 (1. S>eft.) würbe, foubern tag ftermann babfelbe bereits au**

2) Unter Seriuatlung te« ©rafen BReingarb ton fügrlicper unb grfinbllcper berichtet pat.

Sirot. ©ewig fann burtb ben Ion tiefer rein obfettib

1236 — 1286 (2. $eft.)
|

gehaltenen Sericbligmig nur bie maglofejle ßitelteit

VIII. geriete.
. fiep oerlegt fühlen. Um fo begieriger war i<b, natb*

Rärnten unter ben $>erjcgen au* bem §aufe Üirol. item itb biefe Ginteilung gelefen, nuf bie gorm btr

1286 — 1336. ©egenberieptigung, intern i(b natürlich ermatten uiugte,

1) Unter £). BReinparb. 1 tatin ein BRufter literarifiben Rnftanbe«, tiplcmati*

1286 — 1295 (3. §eft.) fc^er geinpeit ju finben. Sit arg lep enttäufept war,

2) Unter ber gemeinjcpaflllipcn Siegitrung ber $er* ' »itb jeher unparteiliche liefet teiffeu , beim eon bie*

joge Otto, Cnbmig imb ^einriep. fen Sorjügen ift boeb nicht bie geringfte Spur )<i

1295 — 1310 (4. $cp.) entbeeten.

3) Unter $>rr)cg Heinrich allein. §err 3lwof fagt in feiner ©egenberirptigung, e«

1310 — 1335 (5. $eft.) fege feber, ber logifcp benten nnb ftpreiben gelernt

B. flirepen unb Ruiturgefcpicptf. pat, tag bie begüglichcn Kapitel in $cunanu’* treff»

1269 — 1336 (6. $eft.) Ucper ©cfcgicglc ftäcntcii'« nicht eine ®efcgicpte ber

Sie wir au« bem oerfttgenben $efte trfegeti
(

8ieformation unb öegenreformation Snneröfttrreicp’*

pat bet 91 nlor mit ?nft unb gleig femobi, al« eie* enthalten. $iet meint er leopl, bag Rärnten unb

lern «efeinde fiep an feine Aufgabe gemacht, teofür flnneröfierreicp nicht gieiepbeteutenb feien, aber Ränt*

ipm ba« Saltrlanb jutn heften ©anfe eerpflicptet ift; ten ift boep ein ©peil 3rtneröfterreicg’« unb in feinem

unb mir mellen perjlicp toünfipen, bag lange« CePen erficn Sluffagc, „ßarintpia" 9ir. 40, »irb beutliip

nnb ®ejunbpeit bereu SioUenbung ermögliche, öerabe »nb auSbvficUicp genug gefagt, bag auep Rärnten'«

ba« eben etfepienene £>eft enthält fehr uiel be« SReuen 39efonnalien*gejcpi<tte noep iprt« Bearbeiter« parre.

unb inanepe mirptige Berichtigung, unb e* gebührt 3>iefe feine ©iberlegnug fepeint alfo eben nicht fepr

©angt ba« ffierbienp, bureg feine emflgen gerfepun» Icgifch- Ober foflten Snpitel ber t r e f f ( i ^ e n

gen bie Pi»per fept fcpattenpafie ®cftalt be« £erjog 1

©efepiepte Hermann'«, ttelcpe überfeprieben finb, Ur»

Philipp Biet Barer unb brftimmtet fif irt ju haben- faepen unb Betanlcffuiigen ber Sicfcrtuaticn
, geftfe!*

Sir gebeu uSepften* taeeu einen gebrüngten 0u«* jung ber fteformatien ,
©egeimsirlungen ber Ratpo*

jug, welcher angemeffen bem befeprünften 9laume be t ufen, bie ®egenreformatien, ricüeupt etwa* anbere«

„Carinthia“ bie wieptigften Umriffe enthalten foB. enthalten, al« 9iefermatien«*®ef(picpte ? ©urep biefe

Sepauptung 31wof'«, bag tic bfjügücpeu Rapitel

(Eilt le^tes ÖJort itfr (ßltlijcgntutg. niept inneröftcrrticpifipe 9ic[ormation«*fflefcpictte ent*

SU« ich tie ©egenberieptigung bt« $errn ©r. holten, wirb ber 3»**fU« °b ,l Hermann’« Sert

3twof la«, fühlte icp miep in meinem ©etoijfen be* gelefen, wopl nicht gepöben. Sben fo ift e« fept Be*

unrupigt, ba mir ber £>err ©ollor aflen Iitcrarijtpen ftreithar, bag bie ©egetirefonnathm 1601 in 3nner*

Unftano, wie er mehr ©ebiibeten nomentlicp bei «r* jftcrreitp »oflenbet war; fte würbe »enigften« Bon

örterung wiffenfepafilicper Kragen beobaeptet ju tBer.
!

j.(n sjRaiptpabern nicht at« Boflenbet angefepen, fonft

ben pflegt, abfpriept. 3(p ging bapet meinen 9Iuf* hätten fie bie Bieformtomnuflicnen gewig nicht fort*

fag genau burep, wog 3eüe für 3, <tf* Oort für

,

0efept, ob bieft mm gaujen ®enoffen[cpaften unb

Sott geioiffeitpafi ab, tonnte aber nicht ben leifeften ©otte«päufern, ober einjelne« öefennern be« tirtptti*

©epatten eintr Unanftänbigfeit finben. 3cp fpratp in fdprn ®iauben«befenniittffe« galten , bleibt fiep gleich,

meiner Beriepiignng bie Sermu.'pung au«, bag bem unp el jf, mopl Bor, bag, fo lange (olcpe ßommif»

©epreiber inte« Staffage« in ber „ßarintpia“ 91 r. 40 fionfn noep ©efcpüfiigung fanben, bie ©egenreforma*

bet 2. ©anb Bon ^ermann’« ©efepiepte unbetannt n0„ nj^t Peenbet mar. ß« mürbe übrigen« ben
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Saum biejer ©lätter Beit üfcer|c$reiten , bis fubjet.

tieen 8Cuf<$aimngett §ertn 3l»o|’» weitläufiger ju

Benötigen, habet uerroeife \ä) jene, hie ft$ bafür

iutereffiten. ttieberijeit ouf £>ermann’a ©ef^iefcte.

§e rber t.

Drrfdjtcbfius.

(Die beutfehe 3 citungöpre ffe iu SZorbamertfo.)
|

©ie pitt«burg unb Ginciiiatti in ber ©litte, fo ßnb Chicago
;

unb 6 t. Scui« im ©eßen tcr norbamttifoniiehen Union tic

großen (Sentralpunfte be« Deutfchthnm«. IHuf bem geraten

3® egt ton Sincinatti nach 6 t. Seui«
,

iit 3nbiana unb int

Bßlichen 3Dinei«, fchelnt ba« beutfehe Clemcrt ber CeoH*

ferung fchncD ju r edieren, bann taucht cd aber »tebnr auf

unb erßrecft ßch mebr unb mehr läng« bc« SRiffifßppt uub fei«

ner 3u fl‘
lH f - Durch ganz Süb'3Üineil, bas „Aegppteu" ober

bie Äornfauimer be* ©eßen«, berjweigett ß<h bi« beutfehen

ffnßebetnngen bi# hinauf ju ber faß rein bentfeben Jtleinßabt

©fUebiHe; »etter nerbwärt« ha«ß mancher jener großen bent*

fchen ^ieb|äebter (
bereu beerben na<b 3tbntanfeuben jäblcn.

I
ber bebeutenbßett beutfeh'amerifanifchrn 3 < *tunStn D‘< Cer*

breitung unb geßigung beutfeh«* Bleien« unb Geißel iu jenen

entlegenen Gegrüben iß non h°h« ©ebeutnng für bie Gimlt*

|

jation; ba« beutfepe Element iß ja bech oieQeitbt baf ebelße

i unter ber ©Blfermifchung, bie ßch auf jenem ©oben fcoüiieht.

Da« rubigr SelbRbewußtfcin unb bie Gutfchitbenhcit ber Deut-

jtbtn impeuirt bem Äraetifaner gewaltig; er erfeunt bie ach*

tunggebietenbe Stellung, bie ber Deutle ß4f errungen, er

ehrt bie ©ieberteit unb Gemüthttiefe be« beutfehen Siefen«,

er eignet ß<h (ogat beutfehe Sitten uub Gewohnheiten an,

unb nicht bloß ba« bem Deutßheu unzertrennliche Lagerbier,

fonbem auch ber beutfehe ©eihnaebtebaum iß fammt feinem

urfprüuglichcii Slamca in weiten ©ejirten be« fernen ©eßen«

bereit« eingebürgert.

Dte 3*bl ba beutf(h»ameril!anifcben 3ritungcn iß fehr bo

trSchtlieh
;

jeher Ort mit ein paar taufenb Giuroohucrn hat

feine berfchicbenen Parteiorgane, bie hi« f® wfch an« bem

©oben wachfen wie bie genzen fc« flnßebler. Die iWehrjahl

nahet ihren 2Waun, einzelne Waben nach uub nach Golbgru*

brn. Der Abfap ber 3eituitgen bewegt ßch in ber Siegel }Wt*

(eben 2000 unb 6000; bie mehr ba Untahaltung gewifcrae*

Saun felgen bie gatmn, 6<4»«iiiejtti»ter, «äntitn usbKauf- btt 6onnlagl< uub S)o4eiMU»jatcn jä&ten niete Stamenten.

leute um unb in tffic«9» nnb SNillcauTie ; weil hinauf am Xi« Setbreiluna b« Stätier geftiett baubtfätfll* tue# 8901 .

6«c unb hin im Motten reit reeftreäet« neu St. ?eui« hi« t«, »efth« gegen h«h« Oroeenle Suferale übernehmen unb

nath«anfa» unb Wehra«ta hinein rechnen unbroanbera, immer 1 9bcnncnteu famntefn, ba fith bit ^ofWmtee mit bem Seitunj«.

Weita bringenb, überall fcculfche Gemeinheit, gamilien, einzelne

Drapper uub Pioniere ber Äultur. die Ößlid» tooit St. Vouis

©efletille, fo würbe weßlich «nt Sttiffouri bie ©injerßabt $et*

mann ein lleinßabtifcher Gentratpunlt, ber jeboch feilte GIjiij*

geit hinter fiep ju hoben fcpcinc uub t>on ben neueren »cßli«

«pari Stabten mit gemietet beutfeher unb nmerifanifcher ©cool»

ferung, wie 3effafott (£itp unb St. 3ofeph, flberßügelt wirb,

©egreißieherweifc fal bie beutfehe preffe in [eichen Gegenben

uub Stabten, wo bie Sanblmannfchaft zahlreich unb urtwiH*

fürlich mit bem Sanbc unb ©olfe fccrwachfen iß, ein große«

gelb uub eine bevorzugte Stellung. liebet aCl erwacht bei bem

beutfehen Gin trauterer, zugleich mit feinem ungehemmten gert*

fomnten, ber Drang tta«h jener ©ilbnug unb Buftlftrung, bie

ihm in ber dten Peimat meiß unjugcingliih Hieb. 3eber hält

ßdj ju einer Partei unb ließ bie Teilung betfelben, bie g.t*

milie ließ ßc mit, unb 9((eu wirb halb ba«Politißren juran»

i>crttieb nicht befaßen. Die fcbenlfahigfeit eina 3( 'tcnd

bort mehr al« anbertwo eine grage ber 2lnciennetat ; ein

©latt, ba« einige 3apre ju beßchen betmochte, gilt für wohl

fuubirt uub gut berbieitet unb erhält in geige beffen 9nucn«

een, bie ßet« ßatfer »erbeute pauptqueüe ber SZeutabilität.

Uugefähr rin Drittel beffen r »a« bie beutßh * amerifanifpen

©lätter al« Untcrhaltnugfllectüre unb politifche SZathricbteii brin*

gen, iß Äbtlatfrb au« eurcpäifchen ©tattern. Der Srh»erpuntt

liegt in ben ?eitartifc(u , bie, für bie SWaffe gefchriebcn unb

auf ben Dag berechnet, für] uub (räftig, leicht t>erßanbli<h nnb

berb, iu natui»fi<hßger uub burfepif efee Sprache, bie ton

einem wirfungtboQcn Geiß her greiheit biircptvept iß, auf

ihre beßimmten, meiß Partei]iele, lolarbeiten. Kuj einzelne

©IStter naher einjngehtn »ürbe ju »eit führen; e« genüge

Zum Schluß bie ©emerfuag, baß fcer bentjch'amaifamfche 3«*

tuug«*Äata!og unferem beutfehen an Umfang lauin nacbjtebt,

terit ßfaiur. die in einigen Gegenbeit Siibbeutfchlanb’«, fmb ,tnb taÖ erßen Slang unter teil beutfehen ©lätter« ber

bie ©imrirthe häufig bie politifche» Dcnaugeber, wie ihre?o

fale Sammetpunfte. Der beutfehe Siterat, ben bal Gefchief

nach hfi« Bleßen terfchlägt, ßnbet bort obite Schwierigfeit

©efchäfiigung an einer 3fi,unü «nb mit ©egierbe ergriffenen
;

Grfafj für tie fcahcimmjagte©efriebigung, feiner Geftnnuttg««

liichligfcit Suft zu machen unb feilt Sicht leuchten ju laffen.

Seit fcent fclbfioerfchulteteu Untergänge be« eine 3eitlatig i

faß flüterntegenbert „Slugeiger fcc« Bltßeu«“ in St. Soni* :

theilen fiep JDl«haufen*« „deftli<hc Poft" uub pidgärtncr'i
(

»fSleue 3ctt“ in St. Scui« nnb ©rentano'c »eitoerbrcitcte

„Otlinci« Staatlzcituug" in bie reputlifanifcbe Domäne te«

©eßena ; feit Äutjem erfcheint auch ein «Sleuer «fnjeiger bei
j

©eßene" in ©t. Soiii«. glüchtliugc au« ollen beutfehen Staa*
|

Union bie „SZew-gJoefer Staatijeituiig" mit wenigßen« 25.000

Abonnenten cinuiinnit.

(Satt al« Grfinber ber Sichtbilbueiet.) B'ie

befanut, wirb ber parifer OTal« Daguerre al« Grfiiiber ber

Sichtbifbucrci betrachtet« inbem er bie zufällige GutbeJung eiuefl

anbereu granjofen benn(jte uub orrbeffertc unb biefelbe uaep

feinem Slaraen Daguerreothpie benannte. Ge bat fiep jept aber

herau«geße(Ü, baß frpcu 3ante« ©att, ber berühmte ©er*

beffercr ber Dampfma|<hine, Sicptbilcer auf Silberplatten uub

felbß auf Papier fertigte, proben biefet Sicht6ilfcer, bie fomohl

Gebaute all Portrait« barßtHeu, Wnrben jufäflig ju Sonbon

im Patent'iJRufcitm entbeeft. Da man jitr 3eit ©att’« noch

fein 3obitt fatmte, patte er »ahrfch ein lieh Gblorin ju feinen

ten ucn ben 3<>h«n nnb 1849 per ßeben an fcer Spipe ©etfuchen gebraucht.

Dntcf unb ©erlag ucn gerb. t>. JMeiutnanr in JMagenfurt.
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Carinthia.
Redacteur: Bmat RauBOher.

(Prdunbfunfiiflfln gaftrßang.)

JW 46 ^pnnabenb, l»en 14. Iflottriiibfr 1863.

öts fJrrjogtjjuins fiantttn

hib jtir ©ereinigung mit ben öficrrefcbijcben gürfien«

Ibiimern, begonnen ton ©crttieb greibetrn reit Sin.

ferbgofcn, naeb lobt fortgefegt cott Sr. Kail«

mann Sangt. IV. Sanb. I. §efl. *)

Ultitb, Jperjeg ten Kärnten unb .£«rr »on Krain unb

ber 3)iarf war finberteb gegolten. Sein rectjfmägi.

ger Gibe nur fein übetlebenber, leiblicher ©tute r ^bß'PP.

naebbem bitter niemals auf frin Grbrecht »crjicbtet

batte, unb (in ohut fein( Gimuifli^im^ bejüglicb ber

9la<bfelge mit König Dttofar »en Scfirncn gefebtoffe«

net Vertrag für ihn nicht binbeub war. ©b'lipp war

jum gcigficben Staute begimmt; ater obwohl ft

in fefnrr 3ugenb Situlatprobg am SBpffehrab unb

sprag, unb (pater bureb ge^n 3abre erwählter Grjbi«

fefjof »on Saljburg gewefen war, in b(t golge jtim

b)atriar<ben »on Stquitea gewählt würbe (für weletc

SBobl er bie papgliebe ©egätigung nie ju erwarten

hotte), fo hatte er fi<b both hartnöcfig geweigert, bie

höheren geglichen SBriben ju empfangen unb war

temnacb immer no<b alä gaie angufehen.

So würbe (Philipp auch non ben ^ergoglidjcn

Stabten unb (Rarften, fewie auth oon eieien berjogl.

©nfaflen alb reebtmägiger tperjog anerfannt. ©egen

Philipp trat König Dttofar oon Sübmcn, fein leib,

lieber ©etter, mit Gibanfprüchen auf: Dltefar’b ffia«

ter, König SBenjel unb fbß'PP’* ffliutfer 3ntta wa-

ren ©efchwifter. Ser König grünbete fein Grbrecbt

auf eine im f)cbiebrab am 4. Sej. 1268 aubgegeßte

Utlunbe, Worin ih« ^ergog Ulrich für ben galt, bah

et ohne ehetiihe fRacbfomnienftbaft fterbrn fotlle, jum

Grben alter feinet ganber unb ©efigungen einfegte.

Jltlein biefe ©trfügung war ooDft.inbig wiberrecbtlicb

unb fpra<h ber hrftehenben SucceffionP >Drbttung voll«

[tintig $ohit. Senn abgefehen von ber mangeln«

benGinwifligung beb teuti<hen£önig6, ber ßurfütgen unb

SJJinigeriakn ber genannten gänber, fehlte auth $bi«

lipp’b, bei recbtmäfjigcn Geben, 3uftimnumg.

Sie gubfiegten waten, trog beb maugelnben JReeh«

•) Siebe „Cartagia* 9tr. 48.

teb, für Dttofar ciri günßiger alb für bfh't'PP. wel«

(per gegeu bie 3J?a<bt beb fiönigb nur ein fleineb

.ft.utflem Steuer aufbringen fonntc unb viele (Segnet

harte. So war Albert pon ©örj ein unoetjehntidjer

geinb i'hil'PP'b, togegen ein treuer Anhänger Dtlo«

fat'b, eben fo Ulrich »on .peunburg, ber mä<hlige

fdrnt. Sinaß, bem Dttofar, für ben galt beb Sobeb

beb alten .^erjogb, beffen junge ©emajptin »erfpro-

(gen haben mochte. Philipp hatte fi<h übetbieg alb

Grjtifcbof »on Saljburg »iele geinte gemacht, inbem

er mit oßeit Siachbarn, ben $erjogen ton ©aiern,

bem ©rafen »on Sirol, bem ©rafen »on ©ört, ben

©rafen ton Dttenburg, $eunbnrg unb ‘pfannberg

fehwere Kriege geführt unb fich alb Sieger hart unb

übermüthig bewiefen holte. (Ruch in bie Sleiermarf

war er eingefaßen, um mit geltet unb Schwert ju

müthen. 91(5 er »om $apg abgrfegt wurtc, terwü«

fiele et fchouuugbtob aße faljburgifcten ©efiguugen,

fo wie jene ber gehörigen feine® ©achfotgerb. So
würbe Dttofar oon aßen tiefen Scleitigten unb ©e«

jehabigten unb »on einet groben Slnjaht Ghrgcijiger,

bie fich oon ihm mehr erwarteten, anerfannt.

©ib jtim ©linier beb 3ahreb 1270 jeboch blieh

Philipp int ©efige, ba er fich ter Sreuc feiner Sin«

hänget gleich nn<h feite* ©rubetb Sobe perfichern

unb fich ber ©urgen unb Drte bemächtigen fonntr,

bie biefet inne gehabt hatte.

Dttofar fehiefte »or ber £>anb jttr ©efigergretiung

feinen 9iatb %'robfi Konrab »on ©rünu, ber »on ben

Anhängern beb Königb glänjeub empfangen unb wel»

ehern jwei herjCHjtiche ©urgen übergeben würben,

Währeub 'Phitipp'ä ©etreue ihn mit Schmähungen

überhäuften. Dttofar fdjrieb nun an Pbß'PP u>ib

ftagte ihn alb Uthehrt beb Streileb an, inbem er

hinjufügte, ba§ er ihn, wenn er fich ni<h f fi'gett

ihn aufgelehnt batte, gut behanbett haben würbe, nun

aber feine Angriffe jutücfweifen werbe, grrner fehlog

er ju ©vitale mit ben Äapiluiaren ber Kirche »on

Sqiiilca, ten gteien, SHinigeriaien unb ©emeinben »on

gtiaul ein Schug« unb Srugbünbnig, um ^bilipp’b

Steßung b»rt unhaltbar ju machen, welcheb aber nur
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wenige Socßen Seftanb b«Me; benn fcßon ein««

SRonat nafff (cm AMcßluffe tecfelben finbct man pht*

tipp alb ©eneralfapltän von gtiaul im vollen ©efipe

ber weltlichen ®!nct)t.

3ngivijcßrn tarn c5 gwiicßeu Dtlofar mtb beffen

Dnfcl König Stephan von Ungarn gum Kriege, wel*

eben Umftanb Philipp benüpte, inbem et mit König

Stephan ein Seßup* uub Srupbünbniß feßtoß.

3n Kärnten Spielte probft Äettrav eine flaglicße

i

Stolle.

Sen Dttofar'G Partei wenig unierftüpt, von Phi*

tipp verfolgt, trat er enblich gn biefem über, welcher

nun, ba er von Kätnlen nichts gu befürchten ^att
e,

einen gelbgug beabfichtigte, um in gtiaul König Dl*

tofar'S ©efipungen unb bi« feiner ©imbeSgenoffcn

angugreifen.

Um (ie grevel beG Grafen Albert von ®örg gu

befirafen, welcher ben Patriarchen OStcgor von Agui*

lea in einem (unterhalte gefangen, unb nachbem Ai«
I

bert ©ifcßof von Konforvia
,
Sigebom beG genannten

Patriarchen, ebenfalls in einem folchen Hinterhalte

gefallen war, gog Philipp am 3abreGtagc bet (Me*

fangennehmung beG Patriarchen gegen bie bahei he*

theiliglen griauler «beließen ans unb verwüftete ihre

©cfipungcu, ttobutch er [ehr an Anfeßcn gewann,

©iefer Sieg über bie ©cßüplinge beG ©ärger ©rafen

Wäre nur ein ©vrjpiel beffen gewefen, waG beG ®ra*

fen albert felhft Wartete, benn an Sapferfeit unb

(teerfüßrung tarnen Philipp wenige gleich ; hoch bie

Umftänbe ßiubcrten ihn baran. Dttofar gcrieth in
i

übermäßigen jorn, alG ec biefe ©orgänge erfuhr.

Doch feßloß er Philipp unter ber Scbingmig, baß

tiefer fith ruhig verhalte, in ben wit Wenig Stephan

gefehloffenen SBaffenftiQftanb ein.

Philipp war jeboch bon foichem (taffe gegen Ot» I

totar hefeeli, Daß er troßbem baG bem Könige gehö*

rige Schloß Potbenone angriff unb belagerte, worauf

ihn Dttofar von her Boßltbat beG allgemeinen grie*

benG ausfeßioß. (tievon würbe et bureß feinen ©er*

bünbeten König Stephan in Kcnntniß gefeßt, ber

ißn in biefem Schreiben weher (tergog von Warnten

noch ©eneratfapitän von Äguileja mehr nennt, wahr*

fcßeinlich weil bet Sieger Dttofar feinen biefer Sitel

ancrfannlc.

©G feßeint, baß Philipp bann aufStepßan’GOfatß

bie Belagerung aufßoh, inbem er aueß eine Steife

naeß Ungarn gu feinem ©nnbeGgenoffeu heahficßligte.

Bann biefe in Ausführung tarn, ift nießt hetannti

Woßt aber, baß ißn baG Kapitel von Aquiiea für

biefe Ofeife, für ißn felhft, feine Begleitet unb ©ie«

net mit Kleibern unb Selb verfaß.

©ei bem gürftentage am 16. Dflobet 1270, an

welißem bie heiben Könige auf bet ©onauinfei gwi«

feßen PeeGhurg unb Pottenhurg ißren geieben fcßlof«

jen, erfeßien Pßilipp nießt, uub würbe, wie gn erwar«

ten war, von bemfeihen auSgejcßtoffen, wobei er jeboeß

woßl nießt viel veitor; benn Dtlotar würbe Abtre«

lung unb ©Überlegung aller feiner Bürben verlangt

haben. — ©G wäre üherflüffig gu wiebetholen, wie

ungleich bie ©lacht (er heiben ©egner war. 2nt

Spätßechfle bcGfelhen SaßrcG hraeß nun Dttofar mit

feinem gangen (teere gegen Kram auf. Ulrich von

Sicßten Rein führte ben erften (teereGßaufen, welißem

ber König mit bem (tauptßeerc folgte, ©r forderte

bie ©eftc fflinbifcßgräp gur Uehergahe auf, welch«

fuß aueß, ba fi« nießt gelüftet war, ergeben mußte.

©on (ort gog er burcß'G Santßat bis Saibacß,

wo iugwijcßen Ulrich von Sicßteujtcin angefommen

war unb reichlich für ben gebenShebarf von Wenjcßen

unb Spieren geforgt hatte. Am 3. Sage nach gwi«

tägiger ©ube griff ber König bie Stabt an uub

nahm fie im elften Anlauf, worauf fieß bie ©urg

freiwillig ergab, wofür bie ©efapung nach Ablegung

ber ©Saften frei abgießeu bnrfle. AQe bebeutenberen

©urgen Kraict'G, worunter ganbflraß unb Stein ge«

uannt werben, ergaben fieß oßne Biberftanb. (tirr«

auf gog Dttofar gegen Kärnten unb jwar, wie Sangt

vermutßet unb naeßweift, buteß baG Kanallßal.

3n ©iQacß ftnbrt man Dttofar bereits umgeben

von färntn. Prälaten, (Strafen unb ©Imiftetialen, als

bie beiben ©rafen Drteubnrg, Siernberg, Julian von

Seeburg, beffen ©nrg, jeplMuine, nntSBörißerfee bei

Pörtfeßaiß tag, Ulrich »on (tcunburg
,

Pfannbcrg,

bann Sepfricb ©läbtcnberg, griebrieb von Peiiaa,

welcße ©efipungen in Kärnten hatten. SDieje (terren

fungirten fämmtlicß auf einer in ©iilacß auGgefieRten

Utfunbe alG 3*ugen. Aus einet in Bien auGgefted«

ten Urfunbt erficht man, baß aueß Bitßelm von

Kraig, bann bet Scßenf vvn Kärnten, Athert 3'fei,

unb Dtto vvn ©olfenmarcßt Dttofar’G Anhänger

waren.

©ie (terren von Harttberg, Dfterwip, greiburg

unb Jpafnerhurg, beten ©amen man vermißt, wäre*

wahrfeßeintieß Pßilipp Iren geblieben.

Unter ben Klaftern war baG von ben Sponßei«

ntern gegrünbete unb mit Bohlthaien überhäufte Gi*

ftergienferftift ©iftring baG erfte , welcßeG abfiel. Dh«

feßon Dttofar nun an Pßilipp unb Probfi Konrab
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Satte nehmen woüte, würbe bo<t tin gtirtf permit»

telt, in »elftem naeb brm (SuSlprufbe een ».er SebicbS-

riestern f>bilipp bem fiönige ade Rünbcr, Stätte nnb

©urgen, tir et inne getobt t°**e. «btteten mufstr

läuft [arbeite ber Äünig, bafj 'Pb'lipp «u f ofle bein

3>altiarftntc gebürignt ©nrgen Scrgidjt leifte, itnb

ba§ et fi<t au6 Äärnten entferne.

(Dafür ttieä itm Cttefar baS ©eritbt unb bi*

Siauit ju ÄrrmS unb bie ©nrg ©örfenbnrg aiS

SSBcff't |lnb Unterhalt an. %'alatfi crgäblt, Otlofar

tabe fi<t und) aller Sitte om ftrjegejlufile bulbigen

I affen; beet wirb bfefj i’on Sangi ntü unwabtffbtin-

iid; wiberlegt.

Sor feinem Stbguge permüblte Dttcfor nett bie

perwilroete .^etjcgin Ügncb mit llirifb Örafen seit

Hcunbnrg. Dttcfar weilte baburft wobl eine eben,

bärtige Setbiiibung ^intern, weil ein fiirfllittet ®e-

motl nifbt nnr bie babenbergiftben Stdobe ('ägncö

SDiutter war eine Sobenbergerin), fonbern mt<t DeRer-

reift unb Stcierniarf bültc beanfprmben fennett. Ucbri-

genS war Utricft ®raf von Heuuburg eine burft b?ctje

Sitterliitfeit auSgcgeifbnctc $)erf5iili<bfrit. Sie mufjte

bei ber ©ermäblung niett nur auf alle tabenbergi-

fften Rlilobe, fenbern au<t auf i^r SSittbum in Äärn«

len unb Ärain
,

uitb ©raf lllrift auf ^>ernetf uub

Ereientcrf in Oefterreift ©crjifbt leijlen, wofür fbueit

eine gewiffe Summe 9J?nif Silbers «erfproeben würbe.

BIS bie SBrautleute metr «erlangten, fdjüditerle er fie

bnr<t Trübungen ein.

Dttcfar maftte, wie Sangt nrntweifl buift Äärn-

ten’S Grwerbnng einen bebrntenben ©eroimt.

Wuf feiner .^eimfatrt fdjicfe ber Äönig noit einen

©rrglcid) in 3nbenburg mit ßrgbifdicf griebrifb «on

Saljburg, begüglicb bet Snljturgeileijcu in Oefler-

reift, ©teiermarf, Äörnten u. f. f.

<ec$tu6 felgt.)

3lus öftn fi’anbfs-jfllnfrttm.

Jur^efdjidjfe ber beufftfjm Jftfeibertradjfen.

Jli<s 511m Srfjfuffc Des berijsjrfjaf cit rjaQt fjuuöcrfs.

Sctgttragen «cn 2t. 9t, 0 . ©jllcnftdu.

n.

Sie prieRerlifte Äieibung.

!DaS öffenllifte Reben läfjt fi<t natb [einen gwei

Hauptriftlungen am füglicbßcn in baö rriigiüfc unb

Rantlifte Reben unterteilen ; örfterem cntjpviebt —
al« ftarofterifirenbe germ — bie pr iefterlif^c

,
Re^le«

rem bie Staats- unb Sriegrr-Sractt.

Slufb in biefen ©egiebungrn bleiben, wenn wir

in bie früteften gefftifttliften 3 eileti jurütfgeten wol-

len
, ©rabRätten

,
Tenfmale uno bie Rlufjciitnungen

gteiftjeitiger SfbriitRefler, ober fitriftlifte lleberliefe*

rungen ütetbaupt, nnfere Hilfsmittel.

Sejfiglift ber pticRerlifben Sraftt bei ben alten

Seulfften, b. i. ber IlinlSflcitting ber ^Jriefter bei

ben itrem Staube obliegenben gunftionen, finb wir

wotl foft auSfetlirRlitb auf bie fftriftliften fflüttbei»

langen btt Jeitgencffeu ober fpätcrcn Sttriflflellet

angcwiefrn.

Obwohl in alten
,

enveiSlift gernmnifften Wvab*

Rätlrti niftt feiten ©erältjfbaften gefüllten werben,

an bereu ©rbranfb für 3ioetfe tes CultuS, wie j. ©
für Opfer u. bgt., iiidjt 511 gweifeln ift, tat fiit bis

jf|)t in joltten nifttS enlcctfen laffen, w.iS al« lieber-

reft prieftetlitbcr JHcibitng ober ptieRerlifhcn Sfbnm«

tfeS gelten fönnte.

Sagegen geben bie ffliitlteilungen Strabo’S, 3.

(Säfar’S unb beS SacituS — unfere nauptgu,d*n

über bie alten ©ermaucn — manftetlei Rlufjftlüffe

über ben i'riefterflanb terfelbee».

3trc Sitilterungen über baS gamilien-Rrben ber

alten Seutjften geben ju entiietmen, bafj fetbft ticfcü

iften in fetr früter Seit gewiffermafjen ceremoniell

entwidett war.

Sie tote Stittnng, weifte baS grnuen-(ä)effbte<bt

bei itnen genoß, bic aber inSbefonbere ber Haus-

frau unb Stilltet gegodt würbe, bie unautaft*

bare Äeufftteit unD Sittenftreiige ber gennani-

fften grauen, bie bei ben ©ermatten im ‘HHgemcineit

tertfftenbe Sitte ber 'Bioncgamie, bie tote Gfufutctt

bet Äiuber «or t’tren Gltern uub junger Reute oor

beci 9111er fibettaupt, laffen in ber Jtat auf bie «on

SacituS anSbrflrflift uub aud) »on Gäfar , im ®e*

genfafje ju ber laScioen RcbcnSweife ber ©aDier, t*r*

»orgetebene totere SBeitje unb ceremonieOe gönn beS

gamiitenlebeuS ber alten 0eutfftni fftlieRen.

SMefj fiubet autt in metreren i^ver ©ebrämte

feine Seftiligung.

55ie Sitte, ben ©fällten als He4i*ü,g*l (t< IIt

j

niftt umui|)c Singe, fonbern ein gegüuinleS ^frrb,

I

einen Sftilb nebft gramea (bie (nrje fteinernc ober

cterne meiRelförniige Jlenie) unb ein Sftwrrt barju-

bringen
,
bie Strafe beS Hiar-äbiftneibenS für @t*•

brefteriunen, bie ieievlifte SöetftaflmaftiiugbcS mann-

bat geworbenen 3üngiingS mit Sftilo uitb Speer,

baS ©erbrenneu ober bic Beftattung ber inberSftiaftt

,
©efadeneu mit itren Stoffen, berectligen gang gewi&
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gu Bern ©hluffe ,
baß bereit« taB Drivatlrbfn ber ! Siebßbei oblagen Biefe heiligen ©eiber, weihe bei

alten ©ermannt in feinen 6ingeln»Hfthälfniffen in Ben (Sermonen in großem anfeßen ftanBen, auh ber

befonberen, flc beftimmter begeithnenbcit gormen gur Äräutcrfunbe, au8 weiter fie mebigtnife^e Äenntm’ffc

äußerlichen giidjeiiiung gefommen mar. fhüpften, beten Slnwenbung aber immer mit rem ©hlcier
9i etf) enlicbiecener auSgefprohen unb äußerlich geheimer Siffrnjhaft umhüllt mürbe,

erficbtlih fi» 6 biefe gönnen in Segnung auf ben 3nteref|ant ift e8, bjß bie grinneruitg an biefe bei*

Stultub. ,v>ier waren fic einerfeil» burdj taä ©cfm ligen grauen auh hiertonbcS bie unb ba im ©agen*@e*

beSÄultuS feil’ ft bebingt, uubererfeil« aber auh bu«b wanbe im ffllunbe bc« Helfe« noch fotllebt. ©o be*

bie lüget unb Hcrlrelec beäfelben butorgerufeii unb geiefcnet bie HolfSfage mebrere, roahrfheintih uralte,

bcfoctert.
I

Jpöblen in ben geltoänben norbroeftlicb von ©örtjhah

ülber bie ©rießerjhaft ber Brimaneu war nicht, (am Sört(cfSee) ai« bie einftigen ©ohnungen rer

wie bie BruiSen ber Hritanuen unb Ballier, — ein (eiligen ©fiter.

tefoncereS, vielgcglieterteä 3nßilut[ fic etfebien fiel- Ben eben angebeutelen Bcrbältniffeu enlfpracß auch

mebc au« ben eigenthümtihen palriarhalifhcn Üebeuä* bie äußere, fleiblicbe, (Srfheinung ber grrmanifeben ^)rie*

SBerbMtniffen bc6 germanifeben Stamme« beroorgegau. fierfebaft.

gen, ebne gerabe bunb ein äußerlich ctficbllicbcä Sanb Sa e8 in berfelben nicht, Wie bei ben Briüben, ver»

ju einet fefteu Befaiunilbcit Brrbtinben gu fein.
j

fcfeicbene, aueb burd) ihre lrad,il gefenngeiebnefe Slang.

©ab« 1"' baä Bruibentbum mit vielerlei Bchfim» ftufen gab, fonbern allen einzelnen ©tilgtiebern eine

lehren unb einer über alle (hfheimmgen tcr Statur Uottferamrn gleichmäßige ©ürbt unb .ßeiligteit antlebtr,

fich »erbrcilenben ©umbelif aubgeftaltet war unb ben entfielen aurb aQe äußeren Sbgeihm jebwebe« Slang»

eigentlichen Su?ßufepunfl aller wiffenfhaftliien dfut« UnterfhicbcS.

tur bilb.ts ,
verfolgte bie germaitifdic ©tleßctfcßaft 3ubecu Vtrjhmä(te tie @infahh«t unb ber flrenge

faft auSfhlicßlih nur religioje Bwcrfe unb angebörte Grnß be« gcimauifcben ('"barafter« jene phantaßifhm

überbauet nur tem im allgemeinen hochgeachteten unb ‘.’leufjerlicbfeiteii, in welche baS Bvuibenlbum ficb gu

angefebetten ©taube ber Helteften unb ©cifcti beä tjüUcn ui'thig fanb.

Hotte«. 'Taä im Sltcrthume überhaupt a(« geierfteib gel*

3umeijt war tie prirftertirbe ©iirbe mit ber be« tente reine Eimtengewanb in wallenter gülle uub icblep»

Häuptling« ober ^)evrfcber« rercinigl ;
aber auch ba penber bange war gmeijetSchnc tureßgängig bie Stflei*

wo fic jelbßßänbig beftanb, hotleu bie Irägcr beifeiten bung ber germanifeben 4'riefter wie ber heiligen grauen,

nie einen gewaltfam beßimmenten ßinfUiß auf ben unb c« moible ba« lange faltige ?inneu*Jpemb ber ßtße»

©illen l cd weltlichen Cbcißaupte«. 3» HeercSgftgeu un von bet Bcwanbung ber Eegtercu faum verfebiebeu

war c« vorgitgSweifc ihre Obliegenheit, bie Buh 1 ber gtwefen fein.

Ätiegtc git überwachen unb gu leiten. Sehnliches über bie Äleibung rer germanij<ben ’prie»

auch bie richterlichen Sermittelungen waren faft flet ergäbt! lacitu« bei ber Stwäbnung Der „Siaßa*

auSfhlicßlih ebnen übertragen. uaroatten*
; bie b^liä'’11 ©eiber fhiibett Strabo

Qine Hauptaufgabe ber ©rießetfhaft ater war e», ausführlich in feinen fDtittbeitungen über bie Gimbrcr.

burh ihre Erbten über bie gortbauer nah tem lobe „Bie ©eiber,“ fagt er, „bie (irr, gleich jenen

ben ©luth be8 Sielte« gu entflammen uub baSfctbe für „Brnibincn, fih ben 2 haare» ber Ärieget angefhtoffen

bie ungebunbenfte lapf erteil, — für bru Hdtentob —
j

„(alten, einerfrit? um teren ©!ul( gu entflammen, anbe»

gu begeiftern. „rerfeit« um bie Befangenen fofert bem Äriegeägolte

Seu betvetragenben öinfluß ber ‘priefter auf bie „gu opfern, waren je mit einem Untevgewanbe gegürtet

grefje ©taffe bc8 Holte« wahrte gunähß auh bie nepfte» „mit eherner Spange, unb barütcr mit einem timiene»

riöfe Suäütung beä Äuttu«, mit Welcher in frübefter „©lautet, ben eine Scbulter*ShnatIe hielt, angelban.

3eit auch ©lenfheuopfev, immer aber ©abtfagerci unb ' „Ungeachtet auf ihnen ein b«b(8 Sllec taftete, gingen

atfetlci fhauererregenbe ßerrmonien verbunbeit waren, „fic betmoh banrfuß, ba« fhon ergraute Haupt mit

Hiebei (tauben ben 'Prießetit auh (eilige grauen, „einem Äraitge gegiert, in bet Hanb ba8 Opferfhwert

dne Srt weiblicher $ricßerfhaft, gur ©rite.
I

„tragenb.“

Biefe beforgten t(cit« mit ihnen ben eigentlichen BiefeS lange, watlenbe unb faltige Einnengewaub

Bötterbienß auf ben geweihten Dpferßätten, tbeitS aber
I
blieb bei ben ©rießern ber alten Beutfhen noh lange,

betrieben fic ©abrfagetunß unb 3«uberei. auh nahbem ber ftuftuS fhon vielerlei Umßattungen
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unb abjhwähnngen erfaßten hatte, ba« eigentliche ®e*

remonienfteib, unb würbe alb joldjeb aud) ccm hriflli'

<ben Guttn» übernommen unb noch bi« in bab fpätere

hriftlid)e dRittelalter beibe^alten.

gjjan würbe iehr irren, wenn man glaubte, tafs

bereit» in ben erften Seiten beb ö^riftent^umeb, gleich'

jeitigmit ber Einführung bebfeiben, auh bie priefterlihe

Äieibung eine beftimmte gorm unb au»fhmücfung ;

angenommen h»be.

Die ©eflattung, weihe bie h«i>3l’n ©ewänber ber

hrijtlihcn Äird)c in ben fpäteren chrifttichen 3ahrhun'

betten erhielten unb auch bib auf unfere Sage — mit

wenigen Stbänberungen — beibchatten hoben, war eine

gotge ber Gntwicflung beb Äunftfinneb unb eine» ge-

wiffen Äuuftgefhirfeb, weihe in ben, grofieutbeilb aub

atmen unb Geringen gufammmgefegten ©emeiuben

,

ber erflcit Shcifte-nh'it troht niht möglich Wnr. Subercr»

feitb tonnte tiefe admähtige StuSbitbuiig nur unter bem

fürbernben Ginfiuffe einer gewiffen 3inh< unb bchagli»

;

heil SBchlhabenhcit jlaltfintcn, bereu im allgemeinen

bie erften Gbriftubbefcnner fcinebfaQS fih erfreuen

tonnten.

3n jenen Sagen, aib bie Ghriften bon 3ubcn unb

Reiben Slerfolguugen jeber Art gu erbulben hatten .
alb

fie ihren ©olteSbienff batb in abieit gelegenen ©ebäu*

ben unb Kammern, batb in unterirtiihen Grüften unb

$öb(cn 5" feiern genötbiget waren, muhten fie begreif*

lieber S3eife mit bem aiiernothwenbigfleu an heiligen

(Semantem unb ©erätben fih begnügen unb auf jeten
j

©hniucf, auf jebe weitere 3uthat Bergidjt leifleu.

Grfl, aU bie ©rfabren, mit benen bie hriftlihe

fiirh< in ben erften 3->brhuub(rlm ihre» 33eftehcti5 von

adelt ©eiten bebroht war, odmähiig befeitiget würben

unb ih«e Bctenner freier auitreten burften, begannen

auch bie äußeren gormen be» GuttuS unb ber iilurgie

.

fih freier gu entfalten.

Die eingebenbflen arhäoirgifh * iiturgiihen gor»

fhungen baben gweifeiloB bargetb-in, bah bie ©cwän»

ber, beren in ben erften 3abrbunberten be» Gbriflmtbu»

me» bie Diener ber chriftlichen fliehe unb ihre 33er»

fleber bei ber geier beä ®c!te»bienfte» fih bebienlcn, in

gorm unb Schnitt ben flieibern gang ähnlich warm,

weihe bamat» voiiBomebmeu uiicüicidien, non tenScna»

toren unb ffatriciern 91om'8 ol» gewöhnliche ^riBalflel*

bung öffentlich getragen wutben.

G8 würbe, jeboh freilich niht immer mit entjpre»

henbem Gefolgt, barauf geachtet, ja, in fpäterer 3*it

felbfl burh eigene tirhlihe Serorbnungen geboten:

bah bie einmal atfl tirhlihe geier-öewäntcr bemühten

flleiber nicht wieber in profanen ©ebrauh genommen

würben, fonbem auttfhtießlih tirhühea 3uecfen ge»

wibmei blieben.

Da» Ghriffenthum war, wie fhon früher erwähnt

würbe, bei feinem erften tSuftrcten in 9tom unb 3ftu*

fatem, wenn au<b niht atiäfhliefsenb, buch »orgugSmeife

bie Sieligion bet Sinnen.

Slihtbbefioweniger gähiteu aber in beiben genann»

len Orten cble grauen au» höheren Stäuben unb ffflän»

ner, weiht ben erflen fllaffen ber ©efeflfhaft angehör»

len unb hohe öffentliche Slemter bcfleieeten, gu ben 3ün*

gern bc» ©efreugigten.

Diefe üherliehen häufig niht nur ihre ^rioatwoh»

nungen für bie tirhlih'n 23erfammlungeit ben Ghriflen,

fonbern fie wibmelen vielfältig profane ©egenffänbe

häuStihcn ©ebrauhe», g. B. Gefäffe, Sampen u. bgt.

gut gotleSbienftlihen öcrweiitung, weihe gu jener

3fit, bei ber Slrmutb ber flirhe, ohne Sebeufen ai»

tofibare Gaben für biefe angenommen unb für iitur»

gifhe 3'recfe benüpt wutben.

Einen Beleg h>cjür bietet eine bet berühmteren

firdjlidjeii Sieliquien Dtom'S
,

bie cathedra be»

heit. Petrus, ein toftbare» l!lfonboin<Sd)ni(jroetf au»

ber Blülhcgeit ber tlaf[ifh*römifhen flutifi , weihe» in

gahlrcihen herrlich gearbeiteten Dtclief» bie Shaten be»

jpercult» barflellt unb auf bie eben befprohene SSeife

in ben Btfip ber Äirh« gelangte.

Derlei SBibnunigen nun erflrectlen fih ohne aden

3weifel auh fehr häufig auf flleicungOftücfe, unb

man fann mit rodet Sicherheit annehmen , baß bie

©ewänber , beren namentlich im etften hriftli»

hen 3abrbunberte bie hriftlihe flirhe in 9tom unb

3erufalem fh btbienle, gum größten IbeÜ* ©t»

fhente boruchmer unb reiher Ghriften waren unb

au» bereu flrioatgebrauhc flammten.

3cbtiifaU» aber heftanben fie au« tbleren, feine»

ten Stoffen, al» bie gemöhntihe 1Srofan*fltei(ung,

mit welcher fie weht gorm unb Schnitt gemein hat»

len, oor ber fie aber — gleich fenen Senator«» unb

Slalrijier Blutungen — burh ben Sfleihthum unb

bie »uewaht ber eingeftidlen unb aufgenähten Oma»
mente, — ber fogenannltn „opera acupictilia“,

— wefcntlih an«gegeihnrt gcWefen fein mchten.

Urbrigen« nmg h'ehei auh la Sftaht gejogen

werben, baß bie hrijliihe flirhe in ben erften 3«i*

ten ihre« ©eftanbe« ton Gefahren unb Orangfafen

oder Stil umlagert War unb fonah Weber 3dl neh

Gelegenheit b»itf* flU® ihrem eigenen, innerften lüe»
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fett gettergegenbe neue, igrem ©elfte imb igrer

SEBütbe enifprrcbec te flunftformrn $u rntfadrn.

Die arcbäelogiftgen Verlegungen unb notg tmgr

bie Ratafomben Ofcin’3 unb apr l'tf betätigen in

übergtugenber ®eife, baß bie erften Slnfänge ber

d>rif}(i4<n Runft , bit man tort in SWalerel unb

Gculptnr ff fann, itentijcb fmb mit ben ©efciiren

au« bet a3frfoflfl-3«i* ber fiaffiftgen Runft be* $ei*

bentgume«, baß bie fvügcgriftlicgr ßimft auf ben 9lui*

nen bet geibnifegen Äunft gfgtQnfcet Burtc.

Sine ©erfegirbengeit in germ unb Scgnilt jtri»

fegen ben lircbiiegeii unb ben ©tofan*@eBänbern

fleUte erft im ©erlaufe bet fpätrren 3agrgunberte

ftcb gerau«.

Die ©ermeltgliegutig unb Gniarlung bet Sitten,

»eilte bereit« in ben Slegierung«*Gpocgen bet legten

Äaifer Mcm'e ben ©erfatl be« rbmifegen ®c(t*9lel*

ege« im Reime in ft<g trug, gatte aueg auf bie ebie,

einfache gorm ber ©eBanbungen einen naeggailigen,

feine ä»eg« aber borlgeiigaften Ginflug genommen.

3n notg gägerem IDlaße maegtat biefe uugünfti*

gen Ginmirfungen mit bem Beginne bet ©ätfetBan.

berungen, mit bem aDmäiigen Sinbringen frembet

Sitten, ®tbräuege unb Rieibungen fub geitenb.

58a* bet reine, geläuterte ©efegmaef bet 8fbmet

früger ai« barbarifeg beratgtet unb ferne gegolten

gatte, fanb in biefet traurigen $erlebe nUentgalben

beifällige äufttagme; mit bem ftgtuinbenben Hn*

fegen unb ber SJiaegt be* baginfteegenbett 9J5mer»

Süeiege« fanf atttg bie Äunjl ben ©tufe ju Stufe,

unb al« Siomulu« Suguftulu«
,

bet (egte bet remi*

fegen ©egalten-Äaifer, ju ©rabe gegangen Bar, be-

buifte e« faum be« furgen 3 e<traume« bon anbett«

galb 3agrgunbertcn, um bie ®eU»5auptftabt an bet

Diber, — ben biggerigen Gig bet fiaffifegen Sänfte

unb SBiffenftgafien, — in ©präge, Sitten unb ©e*

btäutgen, ja felfcft in teil Slcibcr-Iraegteti, jum

Cfugle bet ©otbarei umjuftaltcn.

Die (gtifliiege Rirege allein blieb bein tiefem SB eeg‘

fei ber Gilten unb Dratglen, trenn atttg niegt gani

unberührt, beeg niegt Bejentiieg beeinflußt.

@ic »etfegntägte e«, bem fctlBägteub Bccgfelnben

unb iminrt megr auJartenten ©efegmaefe bet 3f'< i«

gültigen unb igre geiligen ©eBänber naeg ben Sau’

nen be«felben fort unb fori ju änbern.

€o tarn e«, baß bie liregtiege ©emanbung, allein

feflftegenb in bem »etgfeiooilen Drängen bet 9Jcue*

tungett , nfiuiäiig cigeiilgümlicg unb frembattig et*

fegien, unb in bet Xgat aueg bereit« im 7. 3agrgun»
.

betle, natgbem bet ©trern bet ©clietjüge enblitg

jum ©tiflftanbe gelangt Bar, ben bet profanen ftlei*

bung bet 3eltgenoffen auffaUenb unb bleibcnb fteg

unterfegifb, ebftgen aueg gier bie eblen reinen gor»

men bet erftfit tgriftiitgen 3eiten in eiugelnen Dgei»

len ber ©emantung unter bem öinfluffe ber ftemb«

länbifegen batbarifigen ©eftaltuugen gelitten gatten.

Gisen mcfentlitgen Äntgeil an tiefen ©erfeglim*

metungen gatte ber, — fgon früget beiläufig er*

mägnte — aiiißbrautg, baß ©rieftet unb Diolenen

bet tgriftliegen Rirege auig im ©rieatleben niigt fei*

ten ber ©tmänber ftig bebienten, Belege rigentlieg

nur für bie golte«bienftli(grn Verrichtungen beftimmt

Baren, trogegen, namenllitg feit bem britten egriftli*

egen 3agrgunterte, bon ©eite ber ©orfteger bet

Ringe, in ©gnoben unb Goncilien Cerbote erlaffen

Burbrn.

Die ältefte tiefer ©erorbnungen gegen ten @e*

braueg ber geheiligten Rirtgen*®r»änber bei proianeu

Ceranlaffungrn mittgeilt Anastasius Bibliothccarius

in ber 8eben«bef<greibung be« ©apfte* ©lepgan jum

3agrc 257.

51 li cg fpälere liturgifige ©cgriftfielier ge« 8. unb

9.3agrgunbert« erBägnrn miebeigoit foltger Cetbole.

Der im 3agre 894 geftorbene ©eftgitgiftgreibet

anb IDiöncg RBafafrib mit btnt ©einatnen ©trabo

jagt in feinem über de rebus ecciesiasticis, oap. 4.:

„Die priefterliigen ©eBänber gaben fitg naeg unb

„natg ju ber gönn unb Mueftaltung entiuicfrlt, bie

„fie gegettBärlig gaben. G« Bürte nämiitg in ben

„ältefien tgvifllitgen 3*iten ba« '«Meßopfer gefeiert in

' „jenen ©cBänbern, wie man fie bamal« allgemein ju

„tragen pflegte, ein ©ebraueg, ben ttotg geutjutage

„Ginige int Oriente beibegalten gaben, ©tepganu«

! „aber fegte in bee 24. Gonftitution feft, baß bie ©rie»

„ftcr unb Diolene fug niegt ber geiligen ©emänter

„im profanen ©ebrantge tebienen follten, fonbent nur

„allein in ber Rirege."

3n bem SDiaße, al« ba« (Sgriftrnigum fieg immer

Beiter auebreilete unb fefle ffiurjeln feglug, regit

aueg bie egrifiliigc Runft immer freier igre ©egmingen,

91 u« ten bürftigen göijerncn Siolgbauteo, mit

benen bie egriftliege Rirege feit ben erflett 3agrgun*

terten igre* Seftegen« unb Bägrettb ber flürmifegen

tranguoUen fpäleren gerieben feeg begelfeu mußte,

erflanben jegt bie egrmfirtigen
,

großartigen Dome,

beren fo mattege ttotg geutjutage un« mit Sewunte*

rung unb Crbaunng erfüllen, unb aUmäglig umgab

fitg bie Ringe aueg mit bem äußeren ©ompc , bef-

ielt Grgabcngeil unb SBürtc felbji bem Micgt.Ggrijten

Ggrfungt einguffößen geeignet ift.
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3egt tonnte ble aufflrebenbe Stnnft auch on ben

fircglicten Gcwänberii cngegmeerl ficfe entfalten, unb

ber fromme tinblicge Sinn jener £tiHn wetteiferte,

gleichwie ba# 3nnere ber @o(t gemeigtcn £>aQen, fo

auch bie ^eiligen ©ewänter mit ben fünften, (in*

nigften SU’iigen berfelbcn aiiSjuftailen.

Rcjlbore Stoffe, Sticfereien, welch« bie grucgt

Jahrelangen angeftrengten gleifje« waren unb an Schön-

beit Wie an eblcm Gefcbmacte auch non ben (ärjeug-

niffrn ber heutigen Runftfcrtigfeit nicht überlrrffen

tsrrben, — eble Steine unb perlen weihte bie 3r5m>

migfeit freubig betn heiligen Swecfe, unb allen bieft

würbe mit fo richtigem , innigem ©erftänfcmjfe, —
man möchte fagen, mit fo heiliger Scheu »or ©rofa«

nifirung, »rrWenbet unb berfertiget, ba§ man, trog

ber oft frltfanten ,
allen Strichen ber Schöpfung ent»

nemmenrn Ornamente, faum ein berlei Serf beutfeher

Runft finbet, ben bem man behaupten tönnte, cs fei

baöfelhe feiner erhabenen Sitmung nicht rntjpre<bcnb.

Oer furje 3«itrauiu ber biefrm ©ertrage getoib»

meten Slunbe bergönnt mir nicht, auf ausführlich«

Scpflberuugen biefer tunfiboQen Stoffe unb Stiele«

reien einjugehen.

Och muh mich biefjfaÜS nur auf gebrängte ge-

fchichiliche Umriffe befegranfen unb auf baS per«

treffliche, prachlboQ llluftrirle SB er! uon Or. Jftanj

JBocf :
.Oie Gefcgicgte ber liturgifchen Gemänbet

be< SWilfclalter«“ berWeifen
,

Welche# ich felhft für

meine heutigen ÜJiitcgeilungen mehrfach henüpt habe.

Schon in meinem vorjährigen ©ortrage hohe ich

Gelegenheit genommen, beö gegen BtterS tgr Sehe«

lunft unb ber berfchiebenartigen ßrjtugnijft berfelhen

gu erwähnen.

Sie fpielt, wie in ber ®efchi<hte ber Rleitungen

überhaupt, fo auch in Jener ber priefterlichea ffleman«

bung eine $auplroBe, ja , jflt bitfe legiere lieferte

bon jeher faft auafehlieglicg ber Seheftuhl baSSWaiecinle.

Oie Stoffe ber ältefien fachlichen Gewänber —
in ben jtuci erften cprifilicbcn 3agrgunberten — wa«

reu, ben Srgehniffen ber liturgifchen fjorfcpimgeii ju<

folge, Gewebe au# reiner Schafwolle unb feine Sin«

nen«3«uge, wie man fleh bereu fchon im hohen Silier'

thume, in begrifflicher 3fi,e J“ priefterlichen Wieju

©rofan-fifeibern hebicnle.

(gortlegnng folgt)

(Srbidftf.

Don hubneig 3gtei6.

I.

•Km ^orifierfee.

tu« ich juttfl ti<h fab, o 0«!
®a lag eS trüb anf beinen fflogen.

Stic aber (rpirnfl bu hiS uub Har,

ffial mtiae Seele heit« »or;

®enn aOe bie (bebauten gegen

3» »eine« Siüeftf beibet gee,

SBeit über ben Ser.

Dian itp bir »leb« nab’, o Setl

®a Icbicnmtrn beine Safftt belle.

Mit abte ifi bie Seele trüb',

Sau meinen fügen XrSumen blieb

Mir nichts; unb trüb (igeint mir bie SSeSe,

Beb, rennt’ ich meint« ©erjen« ffleb’

Setränten im Sre.

n.

cSf^tc ^ofe.

3n gelb unb (Sorten haben Sanimerglntben

Sie grScbtc (d) n e tt gebracht jur baürn Seife;

Sie lieben gh mit manchem rochen Slreife

Unb lagen ftbner auf Segen, 3<oeigen, Sueben.

Buch Siumen blühen noch; hoch Hüfte glichen

glicht lieblich mehr. SBobiu ber 8(ict auch Icgeeif«,

Sr gnbet Stiehl* bat lenjbaft ihn ergreife,

Mil 3»genbreij »ermürhle anjumutben.

5lut eine Stofe blüht »ergrett im faube:

®ie hegte I — B<h, ein tranmbaft füg Srfcbeinen

3n bieftn freubtleeren, itüben Xageu.

Sa mag bie hiebe aunberbat behagen

®em Mannetbencn, bem nach langem Seinen

3ur Mehrheit Wieb bei hebem febbng« (Siaube.

flfldjerfdjau.

(Oie Sage bon ©2argaretge fKaultafege

von 3gnaj3ingerle. 3nn«brucf beiSagner.)
Gin intereffanteb Sntglein, freilich "ich* für Oamen,

benn ba# Soff war gegen bie legte gürfim Stiroi’8 fegt

ungalant. Oa e# auch bfe fabelhaften ÄriegSgiige jene«

böfeu Seibt# nach Ramien befchreibt, fo beribeifen wfr

ba# [agenfreunbliche ©ublifum Ber „Gurintgia* auf ba#

Sauber auSgeffattete Büchlein.

(Gebicgte bon3.@m. $Uf<h«r. Seit«

merip, Slömer.) ^iljtger ftorb als öfierreicgifcgrr

Gorporal, naegbem wir biefe# Gene gefag», brauchen

mit über fein Iragifcge# Gefcgicf, ba# er mit bem Uro«

Icr Senn tgeilt, nicht# megr beijufügen. Seiten gehört

ein ©lap in ber getfraturgefegithte; ftarb jener jung,

fo muhte biefer ben Seiger bi# jur #efe leeren. Oie

Serie ^ilfcgec'S jctfaileu in Dtigiiml.Geeichte, auSge«
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jfi^net turcg gcgJnfjeit bet gorm nnb Siefe ber Sra«

pfinbmi j mit Ufberfegungen rorjüglitg in cg 9?tjrcu,

beten TOeifiergajligfeit cljnr SBiberipnitg anerfannt roirb.

SJob. $>tu$ »ibmete in jefnen „fffeinen ©Triften" bem

ungfiicflicbcii ,Ärieger unb 13itfetrr “ einen eigenen

auffaj; am meinen entfallt unS ba« Urteil een Sln.v

ßafiu« ©rün, meines Seile 322 mifgefyilt wirb. Dem
Suc^e »orangeftetlt ift eine Siograp^ie $ilfö«'« au«

bet gebet S. gtanfl'S.

^ctmallidjt Cljronift.

(25 i e briete Sammet mu|il > gir obuttion) bet

©erra granj Jeder bereinigte am 30. Clt. b. 3- ein jaglrti.

$*• ©uglifum. Soren an ben jwei ft Oberen Stenten nur

bie eiftiggrn greunte gebieginet ©lugt mib inläcfonbect ber

Sammcrmufit rtfihienrn, |o laten mir bießmal auch ©hingen,

ben bei felcgtn ©etegengeitra ju (eben mir fegen faft entwöhnt

»arm. All bie gauplfäcgtitgge Uefatge bet jaglerttgen ©e*

luibe« glaubten mir bie burtg bie ©cbiegenhetl ber früberen

Aufführungen gerechtfertigte 3 l[nagme bet @ung für tiefe

©robuttionert annebmen ju blltfen. — Sen Singang bitbete

©ertgoben't fffahirrtrio cp. 97, gemeinhin auch $mentiio
genannt. St ifl einet jener Serie bet großen Xonbiegtcrl,

bei melden et für einen nut gatäwegt erfahrenen Stoßffrtunb,

bem ber Unter kerftgwiegm wutbe, unmäglitg märe, auf

einen anbern alt ©ettgohtn ju fehliegen. Sir Weden bamit

lagen, baß her Sgaraftet ©rctgohen'feget *ammtrmugf baiin

in feiner gaiijen Sdärft entgeprögt ift. ba§ bnia bie gante

Scheit nnb liefe feinet Seiftet mattet, ber ganje 3auhr
feiner tnnpfaliftgtn Anmulg nnt gefangen nimmt unb bte

keile ©etnaft feinet [räftigen nrteulfehen Semüthet hinreigenb

wirft. Saniit finb aber aueg ade cinjclueu Igetle bet leite

hinlänglich egoraftetillrt. Sie einzelnen Sntpftttbungeu im

©tfenbern ju fchilbern, bie tiefer ober jener Baß, biefet ober

jener Igeit in nnt getkorgirufen , ftgiene uni ein ütergüfg»

get ©egintten ju fein, ba ©eetgoben in feinem muflhJif4ra

Aulbmdt, fowie bie fünfUerifche Stufe, auf weither tiefer

Icnbiehter fleht, noch nicht jene faft begriffliche ©egimmtgeit

anftrebt, nach welcher wir bie Icnbiehter ber nenefleu Jhmjl.

richtnng ftreben leben. Oben bantm ifl et aber auch bei tnifcra

Slaftifera müglich, tag eine nnb biefelbe Siede im 3ugären

Smpgnbungen unb ©orflenuugttt ketfehiebenee Art hervorrufe,

nnb auch abgefehen ccm fotegen wenigflent im (Ogemeiuen

eine jiemlitg kerfchiebene ftuffaflung ermägteegt. Mur ineiuet

Richtung wirb fotche ©liegt immer gleichartig wirten, tag ge

nämlich immer unfehlbar ben Eintmef wagier, ungetrDbter,

mngfalifchcr Bchönbeit herherruft. ©cfpielt würbe kortreglich.

Alt (weite ©lece hotten wir jwei Siebte, nämlich: „Orgel

©rün“ hon Schumann tmb .brr Neugierige' hon Schube».

Soegetiagen wueben ge hon einer jungen Same, bertn fegäne

Altgimme, um welche ein fthwetmillhiger £>auch gi ehe, hon

einer guten ©efangtmetgebe unterftilfjt unb gemfilhtinniger,

fowie richtiger Auffagnng geleitet, bie 3ugärer ju bem (ebgaf*

tegen Seifade hinreg. SOrben noch bie 3titen nnferet im

häufe btt 3ahre unlcrgegaugenen ©hcglkereinet begehen, fo fbnufe

bet gide Sunfth niebl nur btt Schreiben biefet 3eilen : bog

geh bie junge Same in einet großem T'atlie , adenfadt im

Altpanc einet Oralorinml einmal hetjuehen mäegte , vielleicht

in Srfüflung gegen, — hierauf folgten ©ariationen hon Sign*

mann op. IG für jwei fllahiere. Scnu bat Snlcrcge btt

Vublifumt tiefer ©iece fegen hon ©megerein jngruxnbet war,

fo gatte bieg feinen ®runb in bem ben Sonjeetgebec ehren*

ben Umganbe, tag eine bureg igeen nngegcuegelten Jtunggnn

gerhorragente Samt nnftttr ©rfedfegaft ben einen Slahteepart

übernommen gatte. Sie Autfiibcung ber fegwietigen Sarin*

tionen, worin bie hon allen gieggen ftneegfreunben herehrte

Same kem Sonjertgtber in hirtuofer Seife fecunbirt wuebe,

gab ben ©eweil, tag bie Auffagnng unb teegnifege gcrtigfeit

berfelben nicht geringer feien, alt bie liebentwürbige ©eceitwil*

ligfeit, mit weltgec ge gth bem genügen 3ereile. nämlich bet

(Sinführung gebiegener ©lugt auch in weiten Itrcife, wibmete,

nnb wobnrtg ge ein fdgSnet ©eifpiet für Anbete unb für bie

3ufnuft aufgedte Sie ©ariationtn fclbg tragen ganjbal©e*

präge Scgumann’fcget Singt im btgra Sinne, ©lit einem

fogrnanntcu echten Iprifcgen Sprang in ©litte bet Ibemal
herfegenb, unb biefet anf jene rein fubjrftine nach bem Aut*

brutfe hon autgepeägter Stimmung augeebenbe Seife harii*

nnb, glauben wir in ein flonl ©äcgltm jn feganeu, in begen

büpfenbe Scdcn ber Sounenfcgein feine ©Über malt; gleich-

fermig frümmt geg bie Scde, immer gnb et nur Sagertro*

pfen, abee wie taufrnbfacg hariinn bie Silber, bie unt baraaf

entgegenlentgten. — Sen Schluß bet AbcnM bilbete ein jnm

eigen fdiale aufgefügelcl, hom Sonjertgeber hot fturjem hier

tomponirtet Stnicgquinlill. Ser Umgaub, tag ein ©ianig

bloß für Stnicgingrameute gefegriebeu gabt, hermebete bie

Spannung, bie fug immer unb jebel ©ubtifumt bemäegtigt,

bat bei einer ergeit Augügrnng gcwigirmaßen ju ©erlebte

ggt. 3eber einjelne Sbeil würbe mil bem lebgagegen ©ei*

falle aufgenommen, am meigen brr jweile Sag bet Anbanle,

weichet einen {ärmlichen Sturm bet ©eifadt gerhonief unb

$enm Seder jwei fdlal nätgigte, geh bem ©ublifttm ju jeigen.

Unb in ber Sgat, brr ISrfolg war rin herbienter. Sie ftem*

pogtion felbg fegeint unt manege Scijüge brr ftlaffcfa mit

ben wirfliegen Crrungenfehaften neueget Singt jn herbinbtn,

inbem bafefbg antgepcägte metobifege 3bten im ©emanbe eti*

eget Attorbe folgen nnb (tägiger Uebergänge aufirrten, unb

über adet bat brr 3aubet rinn natucwücgggen rabarmoni*

fegen ©eganbtung webt. Senn ber erge Sag bttteg gelullte

ftrag unb feinen SRciegtgum wahrhaft mugfaliftgn 3beeu in

eine friftge gehobene Stimmung hnfegt, fo dingen unt bie

Säue bet Anbante wie ein herftärter Stgmerj aut einem

©liege herüber, iu bem ber griebe genf^t unb attrr3mirfpa!t

enbigt, wägrenb wir bureg bie hupigtei! einet furjen Segerjo

im legten Sage wieber auf benStgaupfag bet Sebent jnrütf*

geführt werben, iu welchem bec ftampf tobt, ber aber bog

julegt in einer häftigen ©eefähnung ber grritrnben Qlcmcnte

fein Qnbe gnbet. Sit gaben biec eine bebentenbe fünglerifcge

Jtraft hör unt, unb geben nnt ber $ognung giu, bag nufere

mugfalifcgen 3»gänbe einte recht ergeuliigra 3»lunft entge*

gtngegen, unb bag bie reine glimme ber ilung, wclcge bitger

nut hon einem fegt Reinen $äugciu hon ©eregtern gegütget

würbe, tünfliggin eine jabtrcicge ©ciegerftgaft gaben werbt.

Srud unb ©etlag hon- gerb. b. Stleinmapr in Stagenfnrt.

't
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Redactcar: Hm8t RauBOher.

©raunbfünfjigffer gafirgang.)

Jß 47 j^onnabcnb, ben 21. Hourtnbcr 1863 .

©ffdjithlc öts fjcrjpgtljttms fiärittrn

bi6 jur Bereinigung mit ben e[ictrridjifd)fii gürflen*

thümern, boomten ton ©etttieb greiherrn ton Sin*

TerShofen, nach beffon 2obe fortgeiegt ton Sr. fiati*

mann Xaitgl. IV. I. £c>t.

(Bibtuß.)

Sluf bem weiteren {teimmege mürbe ibm von

König Stephan nufgelauert
;

er entgieng jebcd? bic.

fer galle
,

aber eS fam gmifcheu beiben Königen ba*

burch mieber gum Snicp. Sieg benüpte tphilipp fo

gut er tonnte. 3n Kärnten Tonnte er, ba ciccb tie

böhmijehen ,£>aiipl(eufe ba waten, bis biejr nicht

mit beit $eere8abtheiiungen gum .panptheere nbgejo*

gen, nic^t fflefentlicheS unternehmen, unb et jeheint

fliith fpäter feine großen Gefolge bort ergielt gu haben.

a5e|7er gelang ihm bieg in gciaul. Sr führte

mie früher feinen tollen Xitel einte $ergog6 von

Kärnten, fperrn non Krain nnb bet 5D!arf unb fdjlofj

mit Seiftimnnnig beb Kapitels von Aquilen, beS Abel«

unb Cer ©emeinben ein neues ©unbnih mit König

Stephan, bem er »erfptach, igm Kärnten, firain unb

bie 9)larf gu termachnt. @r erneuerte ferner bie

Belagerung oon h>crbcnone unb vertrieb barauS tie

Jpetren ton *Porcilli8 uub GafteDo ,
beueit Dttofar

bie Surgput übertragen hatte. Sr nahm Schloff unb

öebiet im Planten bet Kirche oon Aquilea in SJefip.

©ab Domfapitel belehnte ihn bamit unb fo mürbe

et Safaß [einer eigenen Kirche. Gr fränfte feinen

gelnb nicht minber bur<h bie beinüthigenben Serlufte

unb 9i ieb erlagen
,

bie er beffen Anhängern beibrarhte.

Gr blieb Sieger über ben größten geinb beS^atriar*

ChatcS, beffen eigener Sogt Albert ©tajen ton ©örg

unb beffen ©ruber ©teinharb ©rafen ton Xirol, ber

Srfierem gu $ilje gefotnmen mar. $>hMpP erlangte

burch fein fraftooßeä
,

glücfliehcS Auftreten für bie

Kirche jolcheS Stnfehen, bag fünf Suffragcme ber [Pa* I

triarchaKirchc boS Grfuchen an baS Goßegium ber

Karbinäle ftetlten, bah ber gur Ceitung ber Kirche !

Grmählte (Philipp) balblgfi befläiigt merbe. ©ich

mar »oht bie glücflichfte 3eit feines bemeglen gebenB,

aber ft« bauerte nur furg. Grit mürbe ton ben Kar*

tinäten beftimmt ertlärt, tag ^'hiiipp’S SSnhl gnm

hNitriarchen ungiitig unb nichtig fei.

Später tarnen fchliramcie fJiachrichten auS Ungarn.

GS matb gmifchen ben Königen ein griebc gefchieffeit,

ber für Philipp nicht günftig mar. König Stephan

muhte ihm feinen Ethug entgiehen unb er mirb nicht

mehr .viergeg ton Kärnten genannt.

König JDtlofar befchloh in Kärnten eine träftigere

SRegierung einguführen unb fich gu biejent 3metfe

jell'ft noch riumai bahin gu terfügen, maS, mie Xangl

vermuthet, im S^hc 1271 in Ausführung fam. Gr

lieh pch 3» Sriefath tom Grgbifchof griebrich mit ben

Saigburger Sehen belehnen. 3um ^auptmann ton

Kärnten, Krain unb ber ÜJlarf btjlellle er ben Söh*

men Ulrich ton ©ürrenhoig, ber fein ciferner Slrm

mar unb (hat rtaB er befahl. Auf feinem SRücfguge

fhöpfte ber König Serbacht gegen Eepfrieb ronSDtah*

renberg ,
ber nicht gu feinem Gmpfange etfehienen

mar, unb gab ton [Prag auS ©ürrenhoig Befehl,

Sepfrieb auf maS immer für eine Art gu fangen.

Crtotf ton SBinbifchgrap untergog fich ber fchänbti*

eben Aufgabe. Gr (ub Sepfrieb gum ©aftmahle,

nahm ihn gefangen unb überlieferte ihn gefnebclt bem

.'jauptmanne ©ürrenhoig, ber ihn in eigener gVrfon

nach $rag führte. Oltofar lieh ihn alle ©rabe ber

göltet beftehen, ohne ein ©eftänbm'h 3U erpreffen,

bann, an ben Schroeif eine® ^trrbcä gebunben, burch

bie Stabt fchteifen. ©amit nicht befriebigt, lieg er

Sepfrieb mit bem Kopfe nach unten an ben ©atgen

febmieben. ©ie Umftebrnben riethen ihm auS SOlit*

leib, et möge bo<h geftehen, morauf ber £>albtobte

erwicerte: „©ah ich burch unwahre Selbjtanfläge

ober burch Angcbung Unfchulbiget ben König belüge,

botor bemahrc mich ©olt.*

Diachbcm er bereits eine bJiatpt unb einen Sag

in biefem Seiten jugebracht, gerfchmeiiette ihm ber

Snppan baS apaupt,

Suppan ober 3u Pan bebeniet einen Seamten.

amt aJiühe ermirfie mau tom Könige bie Grlaubnifj,

Sepftieb’S Reiche nach Sftahrenbcrg gu überführen unb

Digiti/



370

ihn in bem ton ihm gegifteten 9Ionnenftofter fcetgu*

fe^eit. Siefe Unikat war, wie befunnt, bic Urfahr

btS trogifc^en GnbeS teS ÄotiigS. Ser Äänig, feine

©raufamfeit woijl bereuenb unb bie üblen folgen

fürtfjtenb, erflärie, CaS ton Setjfriet geftiftete Son*

nenfloflet in feinen ©chug nehmen gu weilen. —
{Philipp warte nun auch in griaui burch Hbfaii fei*

ncr Hbhänger, namentlich burch ben Sierratb) grie*

brich'S ton $igano, teffen $>ertfchaff aber auch nur

fuTj bauerte, betragt.

GS ift nicht unnxihrfcheinlich, ba|j ?)^ilipb, bet

treulofen griauiet überbrüffig, felbft ben Äöuig Otto*

far aufgeforbert habe, fi(b griauP« gu bemächtigen

unb fi$ gu ihm begeben habe. 63 erfolgte auch

eine HuSföhnung gmifchen Dttofar unb Philipp, in

geige beffm 2ejjierer gum Statthalter ton flärntcn

unb fpäter gum beftänbigcn ^auptmann ernannt

würbe. 5)0$ f<$eint bieg mehr ein Xitel gewefen

gu fein, SDIatbt bat er webl feine befeffen. SaS Sie*

gel einer Urfunbe au8 tiefer 3fÜ (@t. ©eorgen 1273)

ift eiiipiiftb geformt unb {teilt einen SJJann in ganger

©efialt en face bar, wahrf<h<inli<h ben $>ergog ^b>'

lipp felbft.

Sein $aupt mit georbnetem £aat ift unbebeett,

ein furget SBoübart umgiebt ben untern Ib fü be8

©efitbteC; an feiner Äieibung iaffen fiep beuilich brei

Shell* unterfebeiben : ein langer, bi* an bie Änöchet

teitbenber 2eibrwf, ein ticrgereS Dberllcib, unten unb

an ben Guten ber Herme! geftirft, unb com herab

ein breitet Streif wie ein Stapulirr, länger a!8 baS

Dberfieib, unb ur.i ben ^aI8 ein baufthiger Umwurf,

ton wel<hem ein ©fapuiier herabguhängen fe^eint.

3n feiner Seihten trägt er einen ^aimgweig, wäh*

renb er feine 2infe quer übet bie CrufiauJgejtredt halt.

Sie Smiftigteiteu unb Berhanbluugen Dttofar'S

mit bem neu erwählten $)atriarihen gtaimunb erwäh*

ucn wir ni<ht näher, ba fie für ftärnten con gerin*

gereut gelange ftnb.

Huf bem SeichStage gu Sürnberg, 11. Soo. 1274,

Würbe Dttofar eerpfli<htet, Dtfterreith, ©teiermarf,

{tarnten, Ätain unb bie ÜNarf at8 erlebigte Stich«-

lehen bem Stiche jurücfjufleilen unb bie Belehnung

beim beulten Wenige Suboiph nachgufuchen. Dito*

far fteilte fid? bem Befchluffe ttogig entgegen unbba

er e8 nicht mit HOen gugleich aufnehmen fonnte,

fachte er ft<h einen mächtigen Aircpenfurften, ber [ich

guerfi con ihm loBgrfagt unb an Suboiph angefhlof*

fen hatte, ben Grghifchof griebrieg con Saigburg a(8

Opfer feinet Sache auä.

Dttofar fah in bem Beftreben be8 Grgbifthef«,

bie Befchluffe ber Äirchencerfammiung gu Cyon unb

bcS SeichSlage« gu Cerwirflichen, eine groge Gefahr

für feine Stacht. Gr lieh bähet bie Grgbifchöfe unb

8if<höfe feine« Seiche« gu ft<h berufen unb unterfagte

ihnen bie Soffgithung bet Befchlüffe ber Äinhencet*

fanmlung.

Bifhof Dietrich con Surf fügte fi<h bet Hnorb»

nung be8 ÄönigS, unb befam con bemfelben baS

Schloff Hnberburg im Sacethale, wahrfcheiniieh für

feine Säiilfährigfeit.

Um tiefe 3«it erfcheint a!8 4>auptmann con Äärn*

ten ftatl be6 SiroterS Ulrich con Saufen«, weither

biefe Steile neben ober wohl übtr $hü'PP inne ge«

habt hälfe, Heinrich con 'pfanuberg. Sangi cermn«

thet, Ulrich con Saufen« fei wegen ber Gntweichnng

j

^h'l’W* an'« epoflager Aönig Subolph’8 feiner

Stelle entfegt worben, Pfannberg aber, baS Stufter

eines wahren Gbetmanne«, würbe wahrfcheiniieh ernannt,

um in {tarnten Sympathien gn gewinnen. Sa Dito*

far auf bie brilie Borlabung gum Seichttage nicht

etfehien, würbe Ph’(*PP wm ber .fxtnb be8 beutfehen

Äänig« wieber mit Äärnlen unb Arain belehnt, Phi*

lipp hatte a!« anerfannter $ergog auf biefem SriipS*

tage Sig unb Stimme unb fah mit über Dttofar

gu ©eriept, wa8 woh! bie etfreulichffe Seit feines 2e*

benS gewefen fein mag.

Dttofar nahm fürchterlich« Sache am Grgbi[<hofe

von Saigburg. St befahl feinem $auptmanne in

Steiermarf, SSilota con BeueSow unb Sebic, affe

falgbnrgifchen Bergungen in Steiermarf unb Aärn*

len angugreifen unb mit Oeuer unb Schwert gu uet*

beeren. Sachbem bie* in Dberfteiermarf gef^epen

war, gog Stiiota cor griefach, ben #auptort bet

faigburgifhen Befigungen in Äärnten.

Sie Stabt hatte eine ftarfe Befagung aufge»

nommen, weiche in Hhwefenheit beB Stcebom« con

©oftfrieb c. 2.hcnhanfen ,
$>attwig o. Prüfing unb

Otto Ungnab befehligt würbe. Sabbern bie Huffor*

bening gut Uebergabe gutücfgewitfen war, begann

c SJiilota ben Singriff. Sturm auf Sturm erfolgte,

I würbe jetoch con ber tapferen Befagung abgefhia»

|

gen, bM burih bie 58urfmaf<hinen eine bebeutenbe

Btefcpc enlftanb, burch welche bie geinbe einbrangen.

Hbet auch jegt noch ftreft bfe Befagung weiter ©tanb

bis bie Sacht bem Jfampfe ein Snbe machte. Hber

am folgenben Sage erneuerte SSilota, btt an 3ahl

weil überlegen war, ben Eingriff unb ftürmte in fo

heftigem Hnpraüe in bie Stabt, bah Pi* Bertheibl*

get nicht mehr wiber|tth*n tonnten. GS ratftanb nun
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ein gräglichefl ©emegel, bi« He gigrer nocg heftigem

Kampfe ubermaunt unb gefangen waren, woran fSföi»

Iota bie ©tat! ber $lünbcrung unb jebem ©räuel

Srei« gab nnb in einen Schutthaufen nrrwanbeite.

©et ©egobe be« ©rjbifchofä mürbe auf 40.000

SBlarf Silber gefegäpt.

^tergog fpijilipp gtelt fub biefe 3''1 b>"bur(b bc«

flänbig am $of!agcr bc« Äaifet« auf; er gatte wcfjl

ben Silel eine« $etjog8 oen Äärnleu uub §errn non

Ärain unb ber Start
,

aber ni(gt ben Bepp biefer

gänber. SBie fegt $gtlipp für bie binerfemiung feiner

Stacht banfbar gewefen
,
beweifen mehrere llrfmiten.

6r b<<0 fi<b fiel« an beffen ^oflager auf
,

wohnte

allen 9teich«tagen bei unb begleitete ign auf feinen

Keifen. 92ad)bem durch bie ©ntfagung Ottofar'8 im

griebenbii^luffe am 21.91oocinbtr 1276 im (taget bei

SBien Äärnten frei geworben war, fo gatte man er-

warten tönnen, baf) ber Äaifet ^perjog Philipp mit

Samten, Ärain unb ber SHarf belehnen, ober bag

biefer , ba er bereit« belehnt war
, Beftp nehmen

werte. ©oig finbet fich feine Urfuube ober fonjtige

Angabe, bag gfgitipp feine ^erjogthnmer angelreten

ober regiert gäbe, ein pegeret Sewei«, bag er gar

nicht gum Seppe berfelben fam.

Äaifet Knbolf war nämlich bem fflrafcn Stein-

harb #on SEirol burch ba« bretfache Sanb ber Ber-

wanbtfihaft, ber ©anfbarftit unb bet ©cgulbfu ge.

bunben.

Steinharb, »an Stnbolf jum 8lei<h«Berttefer er-

nanni, hatte auf Kubolf« Sitte Äätwen unb ©leier-

marf ton ben Böhmen befreit, hatte bem Äaifet eine

Summe eon, wie man nermutget, 30.000 Start Sil-

ber geliehen, enblich war einem früheren Besprechen

gufolge Kubolf'8 älterer ©ahn, Hlbrecgt
,
im 3ahte

1276 mit fflteinharb’8 ältefter Setter, ©lifabetg, ner»

mahlt worben.

6« war aljo wohl natürlich, bag er bang bie

Selchnnng mit bem ^ergogthume Äärnten belohnt

werbe.

6« fcheint , bafj Philipp, unter ber Sebingung,

bag er feine Sitei fortführen bfirfe, ba§ ihm alle feine

Slllobe unb gehen jurüefgegeben werben, bog if>m auch

bie ^errfegaften gWrjenbeug unb Ärem« famuit bet

Staufh äum ©emtge bttbleiben, auf ba« ^erjegtgum

jur freien SBerfügung be« Äaifer« »erbtet habe.

©ä finb biefe Sebingungen au« feinem Üeftamcnte

etpcgtlidb.

3>u«b bfefe« Debereinfommen mit $erjog$gilipp

warb e« möglich, bafj Steinharb »on ©irol bie £aupt-

manufchaft über Äärnten, Ärain unb bie Start, bie

ihm a(3 SReicgSoermefer übertragen würbe
,

beibega!»

ten fomite. ©r behielt biefelbe bi8 jum 3agrt 1286,

in welchem er $ergog non Äärntm wnrbe.

Saugt fcgliegt biefe« #cft mit einer unparteilichen

Gbutatter jcgilberung Äönig Dltcfar'S unb einem geig-

reichen Bergiciche be« koon bemfeibrn gegrünbeten

©laoenreiche« mit einem ÄSnigreiche neucRen ©atum«,

bem Bereinigten Äönigreicge Otalien. SSJtr bemerfen

nur noch, bag eine betaiüirle änfügtuug oon Philipp'«

Scpament unb nähere ©aten über feinen Sob non

grogem 3ntereffe wären unb peg BieUeicgt noch nach-

ttagen liegen; unb fegiiegen, inbem wir ba« beipro»

egene Jrjeit bem peigigen ©tubium empfehlen.

Äus brrn £«nbfs-^lnftum.

$urd>efdjidjte bei bettlfdjenjfcfeitierfradjfm.

JSib jum Schluffe bcs fcdjsjcfjnten Oafjrgunbrcts.

Sergetrag ca een 2t. 9t. 0. Qkltngeiu.

n.

©ie priePertiche Äleibuitg.

(gerttepung.)

©ie SBolIgefre bejog man in fftom au« Stilet

unb attfi apulien, ba« Sinnen war urfprünglich au«

©gppten, bot wahtfcgeinlicheti SSJiege btt äSebefunP,

eingeführt unb würbe „Spffu*" ober „pelupfcgc« Sei-

nen* genannt.

©er „SpffuB“ war ein- nnb fecgSbrägtig
,
Septe-

rer — bei ben Suben ,©cgefeg“ genannt — au«

ben feinPen feth8fach gebrehten Sinnenfäben gewebt.

©itfer „Sbffu«» Panb augerorbentlich hoch im

greife unb würbe, wie |<hon SliniuS erwähnt, bem

©olbe gleich gefegäpt.

©ic foRbnrPen Spffu8*©toffe waren non foieget

gelngcit unb jarter Sertur, bag ältere ©cgriftRctler

biefelben mit bem SluSbrude ventns textilis (geweb-

ter Sßinb) ober linea nebula (KebeDeinen) bezeichnen.

©ie Jalmubigen [(jübifegen ©chriftpeDer) erjag-

ten: ,©et ^ohepritper ®iejer ^obe eine SSnlfu«-

Sunica non feteger geingeit unb ©utegpegtigfeit ge-

tragen, bag er, bomit befleibet, au«gefehen gäbe, al«

ob er unbetloibet gewefen fei ,
wegwegen bie glrioger

igm ben @c6rau(g berfelben gar niegt gePatten woll-

ten, unb ber ln [elbe gehüllte .Jiohepriefter fei, ob-

gleich b’ 1 Sunica au« fe<h«brähtigem SpRu« oerfer-

tigt geweien, bem ffietne ju bcrglefchcn gewefen, ber

bem ©lafe umfe^topfen ip.
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Sr. 2?cf, ter felbft feiern altertümlichen orten* I

tatifeben ©ttffufl gu feben Gelegenheit batte, oerficbcrt,

Perjelbe fei am bejten mit btt feinften Seiben»@oge

gteicbguftclten , wie fette beutjutajjc ned; im Oriente

unb auch in fipon perferliget wirb.

Sit garbe biefet feinen Seit- unb fiinnen»©toffe

mar reine« 2'3ci&, welche« aud) f ci tJjtr noch im Tirdj

•

liefen ©cbraudje bie fefHic^e garbe ift.

Set cingige Scbmucf biefet weiten ©emünber

Baren Säume
,

mit ©olb» unb Silbct»güben burch»

gogen.

S(t5 man im britten t^rifilir^en 3a$rt?unberle in

SRonc anfing ,
bie auä bem Oriente bezogenen

,
ju

ntleverft mabrjebeintieb in 3nbien erzeugten ©eicen»

fioffe, Belize man „Scrijcbe Stoffe" (vestes sericas

ober holoacricast nannte, eingufübren, feinen bie»

fetben bereits auch b'e unb ba gu liturgifdjen Se-

mantem in öebramb genommen worteu gn fein. ®e*

mijj ift eü, bafj febon im öeginnc te« eierten (firiff«

Iictjcn 3abrbunbert8 Papfl Sntcefler I. gu bet Stn-

orbnung fid> beroogen fnnb, baß man roäljrenb bet

geier te« heiligen Opfer« webet feibenec Atcibcr noch

folibct auä gefärbten Beugen fid) bebienen türfe, fon«

ccm nur bet au« teilte nt ginnen eei fertigten, ba au<b

3efu« 6b<iffu9 nur in einem Juche au« reiner Sein»

ivaitb begraben worben fei.

Seit bem jiebenten 3abrbunterte aber waren mebt»

farbige Seibenjtoffe aud) bereit* für firtblitbe ®e»

wättber riet fadj in Stnwenbung, unb biefe würbe alt»

gemein, al« int gwötftcn 3abtbunberte in Sicilien bie

Seibenergeuguug Curd) Gbrifteu in Stufnabmc tarn

unb fpäter in ba* nötblicbe Station ,
ttad) gieren;,

©enua, Piailanb unb SenePig oerpflangt würbe, unb

enblitb int fünfgebnleit 3abrbun!)crte bie Seibenfabri»

faticit turd) auägewanbertt italiftbe Seibenmirfer

aud) in gtattfteid), in bet Scbmeig unb ben Siieber»

lanben gu b*b<r Bluth* gelangte.

Unter ben garbcu war befonbet« bie 'Purpurfarbe

bo<bgef<bäft unb gejmbt. Siefe beflattb aber feine«»

Weg« in bem brenuenbeu ^locbrotb, welche« beutgutage

bie ifleibung bet Garbinälc anägeichnet, fonbern um»

faffle in perjebierenen, mehr ober minber foffipictigen

Sitten eine gange Stufenleiter non garbetöuen, oom

SQiolett bi« in'8 8iotb-

Ser jebönfte Purpur tarn baguntal au« ©pgang,

Bober man auch bie herrlichen, mit ©olb unb Silbet

fcurcbwirflen putputjioffe begog, welche man für bie

gefigewdnbet ber Äircfje penoenbete.

Ser beutgutage bejiebenbe ©ebtauch beftimmter gar«

ben für bie eerftbiebenen Äircbenfefte Bar bi« in ba«

gBötffe 3«brbunbcTt noch nicht ftrenge geregelt, aber an

ben liturgijtben ©eroanPem jener 3eiten finbet man
bereit« ade jefct noch üblichen ,$auptfarben Pertreten.

Sie Ontamentif ber firchiichen ©ewanbnngen ging

faft burtbweg .'panb in £>anb mit Per ornamentalen

Plafiif ber Airchenbanten
;

bie Aunftentroicftung, bet

öefdimacf unb, man fann lagen, bfe gemütliche Stieb»

tung be« 3eitattcr«, bem fte angeboren, ift in bet einen

wie in Per anceren beutticb gefenngei<bnet.

Sie abenteuerten Ib'ergeftatten
,
Pic fübngeftbwun»

genen mtP oericblungenen pflangenformen, wctibe wir

an ben Säutencapitätcn unb Sfiutjten, an ben Öeftmfrn

unb Portalen ber Aitchenbauten au« brm fernsten bi«

gwölitcn 3abrbunbertc— ter rontanii<ben Aunjtpcriobt

— beftaunen, ftnben wir in SRiniaturen unb 3<iitia(en

ber glciibgeitigen .§anbf<hriften unb eben fo au<b anf

jenen foftbaren ©eweben wieber.

Ueberatt tritt un* bie jener 3eit rigcutbümlicbe

SJorliebe für ba« Stufjcrgeroöbnlicbe, SBunbereotle unb

Sagenhafte entgegen.

Sie gefammte ibicrwelt bt-S Saffer«, ber fintl unb

ber Grbe ift in Jlujprucb genommen unb, oft in febr

finniger, oft aber au<b in bc<bff bigairer, metfwürbiget

SSeije gufammengeftetlt. Sellfam geftaltete, an« rer»

j'ibiebenen Sbierforncen guiammengefc&te Ungeheuer,

Ginbörner, ©reifen, Oralen u. bgl. me<bfe!n in wie»

berfebrenter Steibenfoige ab mit fräftig gcgeiihnctert

fiöwen unb Slbtcrn, ben Sinnbiibern Pe« StPel« nnb bet

Araft. ©ewöbniitb finb fte umrahmt eon geometrif^en

giguren, g. S3. Äreijen, öier», Siebt» ober Sc<b«ecfen,

bie fi<b untereinanber mietet regelmäßig »erfiblingcn.

Sie 3c»>i<bcnräumc ftnb> mit fteinen Ornamenten,

£b>er» unb pftangen»©ruppcn auägefüHt.

Sehr häufig, aber ni<bt immer haben biefe Sarflet»

(ungen eine tiefe jpmbolijtbe ©etentung ; oft aber fiub

fte nur SHütben einer febr tebenbigen gantafie, Amber

unitbnlbfget Sünftlerlanne, ober bie grütbte einer wirf»

ti(b bewunbernSwertben Grfinbnngägabe.

3mmer aber anflebt ihnen ein eigontbümlidjer Steig

oon fiebenäjütie nnb griffe, welche fetbjt in bet beuti»

gen, fo weit oorgefebrittenen unb über fo piclfache

Öilfämiitel gebietenben Seffin»3eiibnnng unb SBlaierei

nicht fibertreffen ift.

Sie au«f<blicfjliif>e Drnamcniirung folcber foftbaren

! Stoffe mit irgenb einer fpecietten biblifcfyen Sbietform

macht e« erflätlicb, Pag in alten SMrologiett unb 3n»

pentarien jener 3eit bie priejtertlcben ©ewänbet nicht,

wie jefct, nach ihren garben, fonbern eben nach jenen

becoratioen Saiflellungen, fo g. 8. at« baä „Pfauen»

©ewanb", bie „Glefanten»<5ajei", ba« „fiepen"», ba«
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„ablct > ©cwanb" (Velum pavonatile, — Casula

elefantina, — voatis leontina ober leonata etc.)

bejeiihnet erfcheinen

augenfällig imb unleugbar ift bic goifiigc Ser*

wanbti^aft bet Sitbnereien in ber Sculptur, iu ber

9Kimatiir*ü)iatcrei, Glfenbeinichnifcfunfi, wie in ber

Sticferei unb SSeberci beGSSbenblanbeS im feisten unb

ben nachflfolgenben 3ahrhunberten mit ben Grjeugniffen

bet SDJergentanßet, namentlich mit fcpjantinifchtn unb

arabifeben Sorbiitcrn, aber auch ooOfommen erflärt

burch bie Jbatjachc, ba§ in ben crjteren (hviftlichen

Safft^unberten eben ber Orient jetbft grögtenttjeitS bic

©toffe lieferte, beten bie djriftlidjc ÄirtJje ftef) bebiente,

unb bnfj biefelbeu auch noch fpäter, jur 3eit beS Gm*
porblühent ber iialifchen ©eiben-gabrifation, noch im*

wer einen bebeutenben £)anbeltattifcl abgaben.

SDlit bem Uebergattge bet romanijehen Sau* unb

Äunft-Stnlo in ben getrieben— rem treijeijnten3abr-

bunbcrle herwärts — oerfchwinten tiefe fautaflifchen

Sbiergetilte mehr uub mehr — wie aut bet Streitet"

tnr — fo auch aut ben ^'rotucten ber Seibenwcberei.

än ihre Stelle treten iu bem ÜJtajje, alt atlmätig

bie epriftlicbe Sun ft een bem Ginfluge uub ben Sor*

bitbern ber erieiitaliich-bfibnifcheu freier mtb unabhän-

giger Wirb, atlmätig figurirte Oarfteflungen
,

meift

out ber biblijcben ©c'ihicbte, juweiten auch aut bem

profanen lieben, ^eiligen* uub Gnget*®cjtaUen, in

langen waQenben 'J))nttfical < ©ewänbern , einjeln

fteljcnb, ober in ©ruppen ben ejeilanb ober bie jung-

fräuliche ©ottetmnller umgtbenb.

Statt ber bie frühere Äunftperiobe fcimjeicbnenben

Streife unb Sielecfe bitben je gt — an bie {planten,

hoihaufftrebenben Säulcnbinbet ber gothijehen jbircheu*

bauten erinnernb — lange, Schmale, ju Sieretfeu ober

ißaraltclogramcn gefreugte Stäbe häufig bie Ginrah-

mungen.

3m oierjehnten unb fünfgetjnten 3abrbunberte ent*

wicfetit fi<h in ben Stoffmuftern immer entfehiebener

bie Sejefce bet ©otbtf. Sieben ben gornten Verfetten

macht intbefonbere ein eigentümliches fchönet’Pflaujen*

Ornament fich gcltenb — ber Granatapfel in Slütbe

unb gtucht, umgeben von ber fünf* uub neunbtättrigen

Stofe, — ttetepet noch bit in bat fechjehnte 3abthun»

bert fich erhalt

SQereitS gegen bie §älfte biefet 3abrbuntertu wer*

ben in ben formen ber beulten — nicht btofj profa-

nen
,

fonbern hauptfächtich auch fachlichen — itunft

bie Ginftüffe ber Dlenaiffance Icnntlich.

Sluh auf ben Seibengeweben oeriebroinben atlmätig

bie rein germanischen Ornamente, bereu Stelle —

mit mehr ober minbet gtücftichftt Slachabmimgen bpjan»

tinifcher, arahifcher unb egtyptifcher Sorbitber, vor*

jugtweife Dlachbilbungen ber ctafjifchen tSnlile, forin*

thifche
,

ctrurifche unb römifche ^ftangenformen ein*

nehmen.

06er alten biefen 3mitationen fehlt bie ben SK*
bungen ber heimatlichen romanifchen uub gothij<h«tRunfi

eigenthümliche naturwüchfige üebentfriiehe, unb je rei-

cher gegen ben Slbfchlufj bet fechjebnten Sahtbuubertt

— namentlich in beit für liturgifehe bejiimm*

ten Stoffen — Belehnung unb garbe fich anhäuft,

befto mehr oerjehwimmen unb verarmen anöeiftnnb

gantafie bie uachgeäfften frembartigen ©ebitbe.

Ghe wir jur Setailjchilberung ber fachlichen ®e*

wänber Sibergchen , tnuj ich noch taj jmeier Äunfl*

jweige erwähnen, welche, wie noch heutgutage, fchon

im früh'ihrijilichen SRittclatter im Sienfte brr Äitche

fianben: ber Sammetweherei unb ber ©tieferei.

©teichwie bet Seivenftvff ift auch ber mit ihm

verichwijterte Sammet urfprüugtich ein Äinb bet

Orientes.

5>ie ©efchichte ber Ginführuug ber Sammtwe*

berei im Slbenbtanbe ift beiläufig biefelbe wie jene

bet Seiben*gabrifation.

Sereitt im gwölften 3ahrbunbcrte finbet man ben

Sammtftoff, obwohl wegen feiner Rofi&atfeit viel fei*

teuer alt bie Seibe, an profanen unb fachlichen ©e*

wänbern.

21ra Schlüge bet oierjehnten 3ahrhunbertt war

bie Steche, wie biet bie bajeitigen 3nventarien vieler

berühmten Sathebraten Oejeugen, bereitt vieienortt

im ©efipe to|tbarer ©ammtgewänber. — Sie felbft

hatte atlerbingt nur feiten bie ©littet, fofeh foftbaret

Gigenlfjum ju erlangen. — 21uh hier war et bie

grömmigfeit, welche bie reichen „Scfliaticn" (©acri*

(leien) bet SBlifletaltert mit Snmmlgeweben füllte.

Gt war ein uralter ©ehrauch ber chrifttichen

Stircbe
,

bie ©rabjiätten ber ^eiligen mit reichen,

golbburchwirfteit Steffen jn hebeefen.

SDiefer fromme ©ehrauch mürbe fchon im jwötf*

ten 3ahrhunberte auch auf bie Särge vornehmer Ser*

ftorhenen autgebehnt, welche hei Oeu 8ei<henfeierlith*

feiten
,
wenn bie Seiche auf hohem Ratafatfe , von

Sichtern umgeben, autgcfteUt war, oon ben Scibtra*

genben mit wertvollen ©eweben — alt ffieibegefeben*

ten für bic ©eetenruhe ber Serftorhenen — umhüllt

würben.

Oie fojlbaren Sargtücher würben bann fpüter

ben Seftiarien ber ftirche ju Kturgifchen 3wedett

üheitaffen unb baraut häufig jene prachtoeQen Ornate
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WTfertiget, ber« megt »eilige neig bis auf unfrte

Sage erhallen geblieben finb.

IDiefe fromme Hebung hat ftcg noch bi« in ba«

fecgjegnte 3agrhitnbett in ben meinen egriftlicgen 8än«

bern erhalten.

5>ie alten ©ammtgettehe waren
,

wie man ju

[agen pflegte, uni gehalten, b. g. gang einfach, flach,

chne aBe Deffln« gearbeitet.

3m eierjehnten nnb noch mehr im fünfjegnten

Sahtgunberte uerbreitele fleh bie Runft, ben ©ammt«
fleff ju muflern (fageniren) nnb mit reichen @olb*
unb @ilbet»3eichimugcn ju burchweben.

Sie ©eflin« autben aber nicht, »ie heutzutage,

burch mechanifche« ^reffen erjeugl, fonbetn mit gto»

fler ©orgfait tünfllich eingejegmtien
,
inbem ber goeg.

ftehenbe ©ammt an ben ju muflernben ©teilen nach
ben 8mim bet 3'icgnung toeggefegorrn warb.

SDiati rerfertigie in fclegrr Seife jene fihweten,

Dortreffiicgm ©ammtftoffe
, beren fo Diele noch bi«

heute — nach mehr ai« riergunbert Jahren — ihre

»oBe gefligfeit bemalten haben.

3m Stange unb SSertije flanb ber ©ammt im
SWittelalter neben ober unmittet6ar naih ben f<heueren

@clb» unb ©ilber*@toffen unb »urbe oft gu aufler-

otbentlich hohen greifen bejahft , »eiche abet gegen

ba« Sntc be« fecgjegnien 3ahthunbeit« , ai« bie

©ammtergeugung bereit« eine grofle Hulbegnung ge.

!

Bonnen hatte, fchon bebeutenb gefunfen waren.

SSereit« im gäehften attrrlgume eerflonb man e«,

SRufter, »eiche bie JBehelunft nicht ju erzielen ber«

,

mochte, j. ®. Ornamente an« betffhier« nnb fflangen,

»eft entiehnt, burch bie Runft ber Kabel ju ergangen.

©chen ^omer fteüt un« biete feinet $elbinen ai«

geübte ©tieferinen ber.

i
fo nannte man bon ihrer, ben INümern betannlen Siege
bie tunftrrichen Kabelftiefereim — im claffcfehen ttler»
thume erlangt hatte.

^
S« genügt ju erwähnen, ba§ bie ffiewänbet be«

Cafan, »ie bie geierfieibet ber Senatoren unb ©atri*
cier, bamit gefchmücft »aren, unb ba§ fle, »ie aBe
Rnnftfertigfril«, bie ber ?ufu« ber mberbten Siber«
ftobt fo bielfach in ‘Unfprueg nahm, einen hoh«n Orab
teehnlfeber auSbilbuug erreicht hatten.

Ö« ift fchon früher erwähnt worben, tag bie cgrifl»

liehe Runft be« Bitertgum« eigentlich au« bon 8?uin«
ber geibnifegen claffifegen Runft erftanben ift.

©ie« gilt nun auch in uoBem SRage oon bet ©tief,

funfl, »eiche ba« im ©erborgen« auffrlüh«be Cgti»
ftentgmn für feine religiäfen unb profanen 3»ecfe non
tem feiner auflöfung entgegengehenben fpeibrntgume
übernahm.

©o ergähli einer ber älteren grirchifegen ©chrift-
fteBtt, bet heilige Bfleriu«, tag bie Soga eine« ehrift*

liehen ©enalor« mit GOO jfiguren unb biibtich« Dar«
fleüungen in „phrhgifeter Runfi“ beoeeft gettefen frf.

In welcher alle £>auptmomentc au« bem geben be«
§eilanb« bargeftettt »aren.

Dag bie neubefehrten Ggriften mit gleicher ©er-
liebe »ie bie 8ngänger ber all« Oötteriehrt b«
Rnnflerjeugniff« ber „BgebgiotKl" hulbigtra unb
uachftrebten, geht au« ben Borlrügen, Unterneifungra
unb ©ehtiften heroor, in »eichen bie ftrengeten Rirchen.

lehret unb Borftegcr öffentlich gegen tiefe« üttttrie*

bene Kacgagmen ber geibnifegen Rteiberpraegt unb
5>runffuegt eiferten.

Dag bie cgriftlicgf Rircge feit ben erften 3agrgtm.
berten ihre« Brftrgm« auch mit beu herrlithften Brbei.
ten ber funflfertigen Kabel brfegenft würbe, habe ich

fchon früh« in ©ruwgnung gebracht.

3n bet aregäologifehen SIuifteQuug , »eiche ber

„©efcgiegfDerein" hier im 3abre 1861 beranftalletr,

ionnt« »ir bie funfluoütn Siidereien an ben beiten

ehrwürbigtn SWeggeBönbern be« ©tifte« ©1. ©auf au«

bem jBölftrn 3ahrhunberte fegen, welche burch bie

Die Bejeicgnung „auro intexti“, »eiche Birgit

in feiner „«enei«“ für bie funflreichen ©iiefereim ge.

braucht, ift fieger nicht auf eingeweble SWufler, fonbera

bielmegr auf arbeiten ber funflfertigeu Kabel ju

beuten.

auch in anberen älteren ßioffifern finb bie ©egö.

pfungen ber ©licffunfl bureg ben Slu«brucf „acie pies-

tu»“ beflimmi bezeichnet.

Sie fo »feie anbere Rünfle, ift auch bi«f« Runft.
fertigfeit au« ©rieegentanb in ba« borchriftliche Kom
übergegangen unb bort, befonber« bei ber unter ben

fpäieren Raifern gerrfcgfnbw Bracgtiiebe, reicglich be.

nügt Worben.

G« Würbe ju »eit führen, bie jaglreiegen ©eifpiele

namhaft ju maegen, »Hege für ben Umfang JJeugnif)

geben, ben ber ©efcraucg ber „opera phrygica“ _

' reiche unb funftooue ßtpnbung unb aubfugrung bie

BcDunbetung brr gaien unb— in noch höherem ©rabe
— aueg bie be»unternbe flnerlennung ber lunflgeübtn

grauenweit in Viifprucg nahmen.

Sir fonnten bamal« au« ben fircglich« ©tiefereien

be« tietjegnien bi« tum a^egnten 3ahrhunberfe uni

üfcerjeugen, »ie tiefe ebie Runft ber Ringe bureg aBe

3agrhunberte bergerrlicgenb biente.

Sir fenntrr aber aueg au« bem Senigen, »a«
bem ©tfchiigtDcreinr juSebote flanb, ben ©ging jiegra

auf bie Bracht ber in ©oib, Silber, Serien unb ©eibe

aulgefügrten Kabelarheiten, »clcbe in ben ©acrifteieu

unb ©ettanbfegränfen ber reiegen Raigebraten unb 8b«

feien aßer cgtiftlicgen gaitber fegt noch ai« tirchticge

Scgüge erft« Kange« glänjen unb mit Keegt ai« SRei.

fterwerfe alter Runft gepriefen »erben.

(geetlepung felge.)
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Ärifie uni rottje Wofc.

34 ftb’ Sein tlcige* Hngtfi*!

,

Bon bunfltn Seien umflog«

.

Sin 24ltier beit Sein Kugeutigl,

Xm haut: bartlbet gcjogen.

Unb benne4 faßt rnig tiefer Blid

34 fü&I« meiu $«i «beben

,

Stein Blut jagt bot unb halb jutiid

Stil ncubejUigeltem Seben.

Su gletcbfl btt rotijjtn Stofe milb

,

Sie tetbenbe Blattet umfäumen,

Unb i4 oetfentt mi4 in biel Silb,

9&tntmet baten |u ttäumtn.

Sie Sangen glQbett
, e« Iä4tlt bet SRunb,

Staftebt urpI8|)!t4 Sein ffiefen
,
*

©4»n Ia4en bie Blide, Su bifi gefunb,

Su big erblSbt unb gtnefen!

Sin $ntbutrö«4«i etl4tinfi btt mit,

Unb (4>ütlttfi tal #bbf4<n lofe,

Sa naben betliebte galtet Sit

Stil trauten! Otufj' unb ®efofe.

34 aber
, Bläbgen , bin fluntm fofott,

So4 tolitbefl bu lennen mein Sieben,

BerfiQnbefl Su nut ja gut mein Sott:

Sag Itanl bat $etj mir geblieben!

$einti4 Senn.

Wintcrrtift.

3ebe Blume ifl »etblübt

Suf bet fablen S>tibe

,

3n bet Bbenbfonne gtübt

S>eU bet Seif« Sefgmtibe.

Sufiig, flogt bie Seiet an

,

BoO bon jungem Stege, —
Sebet »obl, i4 }ttb’ bie Babn,

Sei'* bei flattern gtoge.

Qnbli4 reift im gag' btt Sein

lief In AeHett Otutsbe,

Siebet blübt ein Slbfelein

Sn bet 91etf4«t ®4tatbe.

flebt’ i4 in bie ®etmat bann,

gef! bon SeUnftreigen

,

fflag ein St5b4en bolb bent Wann’

Sein unb Blnmen rei4en.

Sboff figler.

Öiidjcrfttjau.

(Ueber bie ettu8fif<gen ©teinf egtiften

in flärnten in btt „Seiifigrtft btt beut«

fegen morgcnlänbifcgcn ©eftüftgaf t". 17.

SBanb.)

$>crr 9>tofcffot S>r. Garfmann glot »on tflagen«

furt trug in btt ©erfammlung btt Drientafiftrn am
25. September 1862 ju HugSburg übet obigen Stoff

mflnblüg tot, unb fein SBorttcig würbe in bem et»

fflägnten SBanbt btt 3titf<grift jener ©eieDftgaft ©eile

646—649 aufgenommen. IDiejer, freifieg futjgefa§te

SJortrag ifl tin SRefumü jentt HnffÄge, totltgt btt

gelegtie $ttr Serfaffer in ben legteren Jagrgängtn btt

Garintgia übet bit in Samten aufgefunbenen
,

naig

feinet änfitgt etrugfiftgen
,

Sletnfigtiflen ,
Mt j«

SBürntiatg, bann am fogenannien ©piglofen im 8a»

banltgafc, ferner au bet Ülgätemwanb im OJiaUatgale,

gegeben gat. ®ie größte ©(gwierigfeit mar bie 93t*

I lEeiäfügrang be8 femitiftgen Urfpnmgeä betfelben, unb

e8 war bie Hufgabe bet SSotitagenben, bie rorgefafj»

ten Hnfitgien feiner ticfgelegrien 3ngöretf(gaft gietin

gu übetminben. 3nbeffen niegtS fo fegt bilbele gieju

bie günflige (Einfettung
,

alt bie figou btei unb rin

gafbet Sagrgunbeet oorauSgegangene S3egauptuug be*

adbefannten IgeopgrajiuS $ataceifu8 (oon flogen»

,

geim), bet auf feinen JReifen in bet Sütfei mit Drieu«

taten bieten Umgang gatte, unb in feinet Ggrenft be6

ÜanteS Äatnten ben Sag aufftedfc, tag in Ggtoni»

j

fen gefunben worben, bag bie g) g i 1
1 g i n « t in bie»

fen Sanbcn (Hlpenlänbetn) oiet gewognt gaben. „Unb

wie man bereu Saegen galb in anberen ftemben

gSnbern BntiquitÄlm finb, bie oon ben glgiliflinem

aubgegangen, alfo gltiigmäfjig werben ftc in Gatinlgia

aufgefanben je.* Hu8 biefet ütuffügning fcglop bet

Cotltagenbe, bafj, wenn bie g)giliftiner in Äärnten

oiel gewognt, eS tie GtruSfet waten, bie igte Gfi»

ftenj in tiefem Sllpenlanbe neig beurlauben, fo wie et

anberetfeilS nacgwice, ba§ bie g)gilif)äer fug als bie

alten tpngenifcgen glelaSget gcrauSjtetten, beten Semi»

ti8mu6 niigt ju begweifeln fei. 3um Sigluge fügrte

glot noig bie etruGfiftgc 3nf(grift auf einet Safe in

bet SRümgenetelruSfif^en S3afenfamm(ung auf, melcge

ObigeS beflätiglc.

Sie Söerfammlung folgte bem SJorttage mit ge»

j
fpanntem 3nteteffe unb Würtigte bie batin aulgefpro»

1

egenen SSnfiigten mit bem SBerlangen naig weiteten

! GntbecTungen auf ben bamit angebagnten SBegen. —
Goüateral, man möigte fagen parallel bamit ift im
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gleiten ©iinbt ®r. Slau’ä fluffaf}: ,©#* 316a*

nefij^e alä $)ilf«mittel jur Grflärung fcer ¥t)fti<fcen

3nj$riften", fflo c8 unter Sfnfcerem Seile 657 fceijjt:

„Gitter höheren 8ead>tung roerty ftnb iu SRütffie^t auf

fcie gragc ita$ ben älteren SBofcnfiJett bet atfcanefen

einige jener im ©efctge bet altorientalif^cn ßuttur

gettanberten SSörter, fcieOemcingutjemitif^tr

unb tti^l-jemitifdjet SBötfer genierten finb.*

$•

$finutUidjc Ctjronili.

(Die allgemein begangene unb tefprcc^ent

Seiet fcer feit jiger 85I[erf©la©t,) ungrcitig bet

gicgartiggen unb folgenreie^flen Strigniget biefct Oafctfcuu-

bene, tief jttcierlei Erinnerungen toa© : fcie au« fcet geriete

fcer tiefften Ruc©tf©aft Deutf©!anb'S unter fcem gtemtenio©c

unfc Jene anl bet 3ei< bet Erhebung unb bte enbli©m Sie-

ge« fcet guten 0a©e. — 3tt etftete Siege gelten fcie in

Scene gefegten cfcet tut© SRcnumentt Verettigmt Stfldblide

auf Stfcib, tfJalm, dritte»« ©ofer unb anfcete Siäitfcttt be«

©atttlanbe«; in lefclete bie fiftuet-geiet, tie3»bn’*, drnbt’« iiub

nunvordUem bieXobtenfeier bet ungemein |ablrei©cn Cfcfct, fcj (

im ©efteüuigtjabrc 1813 auf tcifcjig'« Selbem unfc in ben

fenfiigen S4!a©tcn tiefe« benfttürbiggen bet Kriege (tuteten.

©eben mit in unfeter fceimifefceu ®ef©i©te auf fcie 3eit

fcet Rne©tnng unfc S©ma© gitrüef
, fa gaben mit nn« jut

©efbce©ung einet jttar einfeefcen, aber tief (eiebten Dentma-

Irt in nä4gtr 'Habe veranlagt. E« mutbe närnli© (ei Sen*

fkuitnng fcet tem ©abnbofe, fllbli© ten fcet Stabt (ei

®aibmann*toif sorüfcet, jut netten ©abnbrüde aut fenbctmal

fübrmteii ©abngrede bat fleincrne Rteuj unfern bet Dorfe»

fcetnolirt, ujeftfcet bat dntenfen bet fanbmannet dnfci! Si-

bitl, intgemein 3 triff, ffotmifefc Zf4ebutf, (emafctle. — Sie

Qifenbafcn-Untctncfcaiung feiffete bafilt Stfafc, unb manri©«
tete Eingang« fcet Seift« ein neue« fcetanige« Senfmaf

auf, fceffen etfte Sefcung folgenbe ©cge(en(eit veranlagte

dm 6. 3uni 1809, fcem Sage fcet Steffen« jmififcen Sfca-

gellet unfc Sulla, »ct©c« fctrcbl in fctnt ©anb(u©e unfern

(eimift(en ©ef©i©te (brütet ©anb, l.$eft, Seite 233—238)
all in bn Eatintfcia eingefctnb beffctctgtn ifl, mutben jmei

Scmfcagnien ©analigen, tcclefce fcet fcem Dorfe Sfatbmann«.

betf, mit bem Süden an bem bamaft unSbeifcfcteit baten fflo-

taff, aufgegelt traten, Den ben mit Itiberm»©!, femefcl Den

bet Stile bet lenbcanal« alt bet ?aiba©er Straffe auf fte

einbringenfcen gtanjofen gemetftn unb nat© lutjtm SBibet-

gante gefangen genommen. Die ton ihnen tteggetrorfentn ®e«

»efcte lagen jerflreut int Dotfe (erunt, unb ba (tgab et flt(,

tag eine 3<ü natfc bem Oefetfcie unfet Janbmann
, ©ater

mehrerer Jbinbet, »efccn Sfctvegee no© jefct bie »eafität ju

SBaibmanntboif (tftfct, fifcet ben hur© bat Dorf führen ben

2>eg ging, ganj fcarmfot einet bet Oemehte, oefthet ihm he-

fonbett in bie Singen fiel , auflat unfc bamit m feine« 9!ai©-

bart ©au« trat, et i(m ju geigen. Unglüdlitbet SBeife hatte

ihn eine aut btei ©tarnt btflefcenbe Dtagoner-StatiouiUe ,
bie

wabtf©einti© nach ©erlaufenen fafcnbete , becbatfcut unb fanb

fi© fogleith bot jenem taufe ein. Sisifc ging ifct entgegen

unb teiehte bem gilbtet bat Cietrebt nie eine gefnnbene Sa©

e

mit unverhohlener ©tiene. Dufc biefct umfi(laug feinen Stut

mit einem Stiemen, unfc et muffte in c ollem laufe ten Sei.

tetn jut Stabt folgen. Stuf bet ©ifteinget Xbovbiüde rafc-

fcottitte bet Manu einem entgegentommenbeii StafctofficieT,

bei ©auec fei mit oen ZSaffcit in bei ©anb ergtiffen »erben.

3m dugeublide »ar fein Dobetnethtil gcffctoifccn, et mit mefc.

rtten Sübelflithen unb einem Sdiufje butthbebtt unb gertenb

in ben Orabeu biuabgetrotfen. ©irr (oben trit feinen lacfc*

nam liegen
, fcet nie© t einmal fcen ©einigen aittgeliefeet, fan-

betn an Ort unb Stelle fceefthaett ttutbe. ©ei bem ©aue bet

OlodengieOec’fthrti ©aufet fanfc man feine Oebeine, fcie bann

im gricfcfccfe )u St. ©iattin bie augemeffeue Subegätte

fanfcen.

©tec 3afcee narb biefecOetvaltthat, trete©« eine uugemcine

dnjabl ihnlithet Sccnen btt 3ammect unb Elenbt in unfc-

tem ©atetfanbe im Oefolge hatte, maeen ahgelaufen, all nach

bem SScftgecithle anf fRujjlanb't Sifcneefelbetn unb ben

Sehlathttn bon tiifceit unb ©aufcen bet SaffcnftiUftanb ge-

(©logen unb Cegertei©'t ©eittitt jnm ©unbe mit Snglanb

unb ©teuften ermoglirfct trat. Sluf bet Ebene, »o am 6.

3uni 1809 bie feinb[it(en Stfcaaten ihre SSaffett gegen unfece

l'anttleute (ehrten, lagerten nun bie ©idet't, unb halb trat

Kärnten befreit. Um Doge (6. ©ejsltm(er), an »eltfcem fcet

Sieg bon Kulm unfc am Rafcbatfc in Slagenfurt gefeint »urfce,

folgt man bit jut Habt (ei geigtifc, unb bie (cennenbe

©oüenbutger ©rüde (euihtete, »ie früber am 29. Kugug bet

©ranb von ©iüaeb, beim füüdjuge bet Unfcnt. Diefet trat

ahet au© bie Sühne bet ©ergangenheit. ©ereilt »at fein

gtinb mehr inner Käenten’t Otenjen. fit (am bie Äunbe ton

bet S51(erf©fa©l (ei Stifciig. Da, »o e« ne© (eine Sifen-

bahnen unb Telegrafen gab, traf bie erge 9!a©ei©t fcafcon eeg

am 22. in Blicit ein. Xagl barauf tef©itn bat Sieget-Suüe-

tin. 3n Ätagenfurt ttutbe et am 2G. früh au«gegebttt, na©-

bem mau bie ganje 9la©t batauf gearbeitet, uub ©unbtiic Von

©änben gredten g© baena© aut, um et in alle Dbtile bet

lautet ju vtefenfcen. dm 1. fRoventbcc ttutbe biefct Seit-

reeignig in unfttet ©aufctgabt but© ©o©amt nnb Sebenm,

tue© eine allgemeine @tabt(eleu©tung, im Theater hat© ein

Qclegenbcittgüd
: „Sieg btt ©aterlanttliebe", unb fagenbe

Deectititng gefeiert. Dal gteubengefühl ma©te g© augerbetn

in ©ritatcirfelu (efonbert but© Sfcenbett an bie jahltei©en

Ktanfen unb ©eettunbeteii im hieggen SRilitär.Jtrmeeffitale

geftenb. 9!un na© fiinfjig 3afctcn folfte bie 3ubelfeiet jener

gtogen Zage bie tamalt mit bet ©luttaufe (egegelte beutf©e

Einheit triebet erneuern. — du© in unfricm engertu Ättife

haben S©tt|jen, Zutnet unb Ciebertafel bem allgemeinen ®e-
ffihle einen erlebten dutbrud gegeben ; hat bie ©eoitthung
unb ©etheilnng bet©etetanen aut jener, jebem ®eutf©en, ie-

bem Eegcrrei©er heiligen 3eit ten Olanjfcunft btt fcattiolt-

f©en geget gehütet.

I
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C a r i n t h i a.
Redacteur : Hrnat HauBOher.

(Preiunbfünfjigfto: §a(jrgau0.)

J\g 4S &tmnnbeni>, t>en 28. tloofinbcr 1863.

Grafen »an Eljurn-^aUe-Sairina-Coma-

Derrebt freiljerrtn »an firruj.

Sie gamilic bet Stafen von Sßum leitet ißte

abftammung von Gripranto beOa Sötte obtr be !a

Sour ab. Sielet Gripranb mar ein ^tinj auS bent

fönigl. Sebtflle »on gtanfreiiß unb in birefter männ«

Ii$et Sebjenbety »on Karl bem Stoßen abjtammenb.

©eine SJhitter, eine $>rinjeffin ron ©urgunb. 3iu8

gtanfteidt (998) vertrieben , flüchtete er ft«ß mit fei.

nem 3®>ningäbrubet Sdiprant (imcß anberen Saloa.
J

nto genannt) in bie gombatbie, tto er bei Satio Sta«

fen oon ©ale«©ajfraa gajtlitße Sufnaßmc fanb , unb

bejfen jtoei Stblütßfer biefe beiben 3i»iiling8brübet

ßeiraißeten. pierüber finb fämmtiicße SeftßitßlSjtßrei.

ber, »eliße biefen Scgenfianb beßanbeln
,

einftimmig,

bagegen ßerrftßt unter ißnen eine 2ReinungSoerj<ßic

benßeit bejüglitß bet Snlfteßung be8 fflamenS bella

Sorre ober be ia Sour. Sie einen behaupten, bie«

frr 9iame rußte »on einer $errf<ßaft ta Sour ßer,

meliße bejagte Dtrinjen »on ißret SJiutter in ©urgunb

geerbt ßätten, unb fo mären bicfelben ftßon mit bie.

fern ©amen naeß 3ta(ien gefommen.

Sie anbeten glauben, fie hätten ben ©amen bella

Sone »ou ißrem ©tßmiegeroater Safio (1055), ber fie

aboptirte, natß beffen SLobe übernommen, unb au8

Sanfbarfeit für ißn, ben ißnen gebüßtenben Sitel aI8

bringen »on granfreitß bagegen abgelegt. Sie biejer

Snfiißt ßulbigenben ©(ßriflfteiler leiten bie Sntfteßung

beS DiamenS »on ber 3«it beS ßeiligen Hmbroftu», ©i. I

ftßofg »on ÜRailanb ab, melißer als geijüitßer unb melt»

liißer Seßetrfißet biefer ©tabt, biefelbe gegen ben Huf-

rußt bet SStianer gu befeßügen ßatte. 3« biefem 3t»edfe

ernannte er 7 Kapitäne aus bem »orgnglitßften Übel

ber ©tabt, unb übergab einem 3eben eines ber ©tabt-

tßote gut Settßcibigung. Set Sine biefer gelbßaupt.

leute, meltßem bie SBettßeibigung beö SßutmeS »on f)otta

nooa jugefaDlen mar, tßat fttß ßiebei fo feßr ßcroot
,
baß

©iftßof SfmbtofiuS bcmjelben ben ©amen teHa Sotrc

unb bie @ou»erainität über bie ©alefaffina, eines

ÜanbfiridM am ©omer*©ee ettßeilte. Satio Gonte bi

©alfaffina m.ite na<ß biefen ein ©atßtömmliitg jenes

erflen Seüa Sorte.

©ei nun an bem mie eS mode, gemiß ift ,
baß gri«

ptanbo jein ©tammrnappen (3 golbene bilien im blauen

gelbe) mit bem Sappen ton ©alfaffina (ein rctßet

85me im golbenen gelbe) »etbanb, mogn no<ß bet

rotße Sßurm in ©Uber (naiß bem einen »on ©urgunb,

na«ß bem anbeten als ©ejeitßnung beS StanmieS beOa

Sone) ßingugefügt mürbe.

ßripranb’S unb bet Srbgtafin »on ©alfaffina

©oßn mat

SattinuS I., megen feinet töiperlicßen unb gei*

fügen Srüfje ber©iefe (Qigante) genannt. Serfelbe be«

tßeiligte fiiß an bemÄreujguge untre f)opft gugen 111.,

ÄaiietGonrab H. »on granfen unb Sabmig II.
,
König »on

granfreitß, unb notßbem er meßrfatße ©emcifc feinet

lapferfeit im Kampfe mit ben ©aracenen abgelegt

ßatte. mutbe et »on benfelben gefangen unb ftarb als

©Jätfpret (1147) in ©prien. ©eine beiben ©ößne
»on feinet Semaßlin, au8 Dem J£>aufe ©oreftna, ma«

ren §)aganu8 1. unb 3acobu8.

a g a n u S I. mar GonfuI ber ©epublif ÜHailanb, als

meldet et an ber ©piße feinet IHrmee ben Kaffer grie.

btitß II. befämpfte unb jtßrUg. 3n golge feines babei

erlangten ©ußmeS ernannten ißit bie i'abuanet jnm
trätet ißreS TOagijtratS, meltße ©tabt pagannS mit

©lauern befeßigte unb mit einet fteinernen ©rüde

(1195) »erftßcnerte.

3 a c o b u 8 I., jmeiter ©oßn SDJartinS beS ©iefen,

mat ©täfor beS ©olfeS »on 2J!ai!anb unb ftarb 1216,

»on feinet Semaßlin ©ertßa ©iSconti btei ©cßnc ßin«

terlaffenb : 3>aganuS 11., 3acobu3 II. unb 3oßann.

*j)aganusn. »erbonb große Sapferfeit mit feltenet

©anftmulß unb SKenftßenfreunblitßfeit unb moißte fi(ß

burtß feine unbegrenzte greigebigfeit bemertbar. Sr legte

baren StmciS ab, als er bie burtß Kaifcr griebritß IL

geftßlageneit unb »erfprengten KriegSoölfer Sailanb'S

nitßl nur in feinem Canbe ©alfaffina (1237) aufnaßm,

fonb ern ißnen autß feine Stßäße unb fDtagaginc gut

Dii
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(Betfüguug fttQte unb tie ©erwunbeten Otl^mtflu gen GibeBinen-^äuptera au* bet Stabt. äug ©ant-

lieft.
' farteit Ijief ür cntaunlo ihn tag Bolf von ©latlatib

©eweit feinet Klugheit legte et ab, intern et ben gum lebenslänglichen $ergoge tinV ©efenfer beg Ca-

$ertu von S. Soniracio imb ben graufanten Gggeline tetlanbcg.

Bon 'P.itiu mit einanbet auijö^nte, uadjtem biefelben Otto Bidcenli , (Nachfolger beg ©erego im Grg-

burch i^tc £änbel bie Bölfev unb Stähle Stallen'« bigtbume, ridjlde aQ' fein brachten auf ÜJiadino’fi

gegen einanbet in bie SSaffen gebracht batten. Sturg imb verbanb ftetj gu biefem 3»«f« mit Bielen

3um Gubernator bet 3tabt ©iailanb (1240) mächtigen gamilien, Darunter auch mit Dem berühnt«

«tnannf, bejebügte et biefetbe
,

iubem et fi<h bet an- ten Sprannen Gggeliuo von ©atua. 818 fie gum Sin*

gteifenben faiferlicheu Slrmee bei Oioeca b'Ütbba mit gtiffc auf ÜRailanb gegen
,

ging ihnen ©tartino mit

einer Keinen Jruppe entgegenfteflte unb übet biefelbe feinem .peere entgegen unb befiegte fie uoBftänbig

einen gtängenten Sieg Davon trug.
|
(1259).

Später befiegte et auch bie ©animier unb Bet-

1

Gggellno ftürgte fic^ in einen gluf , um fi<h gu

folgte fie big in ihre eigenen Stabtlhorc, wo fie retten
,

würbe aber gefangen unb ftarb an feinen

fchimpflich ben gtieben erbitten mußten. Chmbeit. — 3nbem ©tartino auf birfe Seife feinen

Gr ftarb 1241 unb würbe ir.i Rieftet gu Gbiara- Ittubm uccfj erhöbt halte, pacificirte er ba6 8anb unb

BaBe beigefeft. Bon jeiner Gemahlin Stgatb« von grünbete hierauf eine neue Gcfepgebung. ®ie Stabt oer-

ffienf pinterliej) et fieben Söhne, alS: ^»ermann, ffiai-
,

jchJnerte er Durch Grbauuug von ©aläften, unb inoem

munb (©atriarch uon äguiteja), (Kappe ((Napoleon),
|

er ben ©effin-gluj} ableiten unb teu berühmten ©hi-

erfie i .pergeg von ©Iailanb, Sntvinui, graucibcug, läutet ScbifTaprläranal (Nnviglio) erbauen lieh. Gr

Gapcrna unb ©aganug UL, oon welken fieben Söh* ftarb 1203 tmb würbe in ber (Negierung von feinem

nen fämmtlithe biuieu beg $aufc* Jburn abftam- ©ruber

men, als ba (int: ©hilippl. itathgefdgl. ©iejet vereinigte Gotno

•Oie gürften von 2hllrn unb iariä in Ccutfchlanb 9!ovara, Bergamo, BreScia uno 8eti unter feiner

unb Cbb"*?"; ©ettfchofl.

©ic Grafen von X bum in Kärnten .
Ktctiu unb ! 9!ad) ©bilipp'8 lobe würbe •

©teiermarf; 92 a p p o I. gum äpergoge von ©Iailanb erwählt

ffiie Qirajeu Bon 2hu(n ®e’rJ lulb Stiaul; (12G5). 92appo hatte mit tem vertriebenen Grgbi-

©te lionti Sovriani in 3talieu, jo wie autb tic aug« fhef Otto BiSconti vielfache Kämpfe gu befteben. —
geftorbenen Cinten in ©Öhmen unb Schweben, Seinen ©ruber ©agano patte er gum Gouverneur

in ber Schweig unb bie Grafen von 3.bum- von Bercclli ernannt, welcher in tiefer Stabt burd)

§ofcr in Snino. Ctlo'g ©atlcigänger überfallen unb ermorbet würbe.

3acabu« II. war mit feinem ©ruber (1240) Slappo, hierüber ergürnt, jeg mit einem Jpeetc aug,

nach ©Jailaub getommen, wo er auch ftarb. Gr hi»- eroberte ©crcelii tunul uub lieh aug (Hache fünigig

terliefj gruei ©ohne: ©lurtm II. unb 'Philipp. ber vorgüglichfteu ©Arger biurie^ten. Später befiegte

3ohanu I., uachbem er an ber jpcriidja't von et Otto ©iäconti uno beu ÜHavfgrafen von ©Jonferat

SKactanb Speil genommen hatte, würbe gum Gouver- jn tcr Schlacht von Garatte. 2118 9lappo vernahm,

ncut ber Stabte ©regeia, Scrgamo nnb Siovara unb r-afj bec neuetwählte rümifchc Kaifer 9iubolf von

von Kaifer griebrich II- gum General feiner SSrnue ^abgburg nach Otatien giehen woffe, fehiefte et fhm

cruaimt uub fiel in einer Schlacht gegen bie Grcmc- eine ®tfanblj<bait entgegen
,

um ibm feine ©ienjte

nefer (1247). angutragen. (itnbolf ernannte ihn hinauf gum Ge*

9tan tomneen wir gu ber Beit
,
wo bie Herren neraloieät beg römijeheu (HeicheS in bet üoenbaroie

aug bem £auje be la Sorte bie fouoetaine jbenichait unb vermehrte feine «rmee Durch 4°00 ©eutfehe, um

ht ©JaiianD erlangten, ©er trfle Jpergog von ©?ai- ihn gegen tie ©iöconti gu ((hüben,

lanb aug eiefem Gefchlechte war SHappo hatte gwei ©lal bie Ghre, ^apft Gregor X.,

©tartinug II. ©einem Oheim ©aganul U. welch« nach granfrcich reigte
,

in ©lailanb gu behet-

«1* GuVeritator unb ©roteiter bet Stabt nachgefolgt, bergen unb gu bewirtheu
;
auch gab et ihm Dag Ge-

nahm et in ben -Jwiftigfeiten beg Slbeig unb Belte« leite mit feinen Stuppen bi« nach granfreich.

Partei beg «fhteten unb vertrieb ben ötgbifchof 8eo Sie Gelegenheit feinet abwefenb«! fcenüfte Otto

©etego, ben gührer ber atetgpartei. nchft beit übti- Bigconli
;

er eroberte Strona unb «ngera unb eer-
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geette taS 8anb, WC Dlappe, ta er t-iefl erfugr, mit

SligeSjtgntüe jurfldtam unb ign auf'C paupt ftgiug.

Otto enttarn turcg tie «lucbt
;

gttangig @ble auC ben

elften Familien, Belebe gefangen würben, lieg er cgne

fJroceg unb ogne auf igre Sitten unb Unterwürfig-

teits>@rtlärungen git achten, fogleitg auf bem Stglatgt»

felbe Töpfen. Derart befugte et Clio SiCcenli fieben

SRal
,

bis eC Septerem gelang, ign burtg Servatg in

ber Dtacgl vom 20. Sännet 1277 in Dedmc gu übet»

fallen, wo tt fib eben mit feiner Jtrmee befanb. Sei

bem bort entftanbeucn ©emepri würben 3 'anciCcuC

unb SInbreotto be (a Sorte gelobtet
,

SJappo fcltff

mit feinem Segne Gonrab, feinem Srubet Gaverita

unb feinen Dlcffcu ©uibo
,

§eretg unb Üombarb ge»

fangen genommen, hierauf würben biefe Gefangenen

in bem Stgloffe Srabello belGcmo in götgernen Ä.ifi<

gen cingefperrt, um bort elenb 51t ©runbe ju gegen.

Dlappo ftarb natg anbettgalb Sagreu (1278) im

©efängniffe. Gaocrua unb 1‘ombatbo folgten igm in

gwei Sagten.

Dtejer £jmfd)et war ein Spiclball beC ©efegitfeä
j

anfangs in Silent glütflitg, erntete et überall nur

£crbcercn
;

botg je grSgcr feine Siege unb Itiumfjge,

befto gväglitgcr fein Gnbe. Gt gatte infDiailanb empfangen

unb bewirtgel : König $gi(ipp von gtanfvcitg, König

Gbuarb von Gnglanb unb beffen ©emaglin, ton i'apft

©reger jwei ÜJIol unb fDlargarelge von Surgunb

©emaglin bei Könige ron Neapel.

Gonrab, genannt fDloica, Scgn Dlappo’S, ber

burtg fielen Sagte eilt 9Jtcnaie in Srabello gefangen

war, würbe in golge von Bmijiigteiten gmiftgen ben

fDlailänbcrn nnb GomaStern (1284) ben Sepiereu

befreit. Gr fanb balo Stngänger, banmler ben ftüge*

ren geiub jriueC puujeS, beu fDtavfgrafen von -Dient'

ferat; unterfingt von ben übrigen fDlitgtictern ber

gamilie, rüdtc tr in« Siailänbiftge mit 20.000 fßlann

unb verjagte tie SiSconti'S mit aflen igrett Slngän»

gern, worauf et in bie gcrioglitge Sürbe feines Sa

ter« wteber eingefept würbe.

Son ben Sieceuti’S fpäter notgmalS angegriffen,

jtglug et fie bei Sorgo bi Sicco unb regierte gier*

auf im gruben bis gu feinem Sobe (1307).

Sbm folgte fein Dleffe

fDtarttnuS IU., Sogn beS Gnffonc, eine« Sau
berS Gonrab’S, weliger naig ber ©efangemtcgmimg

feines SaterS Diappo ben Krieg mit ben SiCeonli'S

fortgefept gatte unb in ter Scglaigt bei Sapri (1281)

gefallen war. Gr regierte nur einen fDional unb

einige Sage, naig weltger Seit et mit Scbe abging.

®et folgenbe unb legte pergog ton Siailanb au«

blefem $aufc war (1307)

©uibo, ter SReitge genannt, Sogn beS beim

Ueberfafle von Decimo gefallenen granciSeuS , bei

weltger ©clegengeit er ielbjl autg gefangen unb im
GafieOe von StabeDo eingeipent würbe

, wofctbft e»

igm gelang, im 3agre 1283 gn entfliegen.

Bur Dlegierung gelangt, entfaltete er rine groge

ÜJlatgt unb Autorität. Gr änberte bie allen ©efepc

unb Gittritglungen ab, fegte neue ©eritgle nnb Die»

gierungS'Crgane ein, ogne einen ffiicettprutg gu fiti«

ben. Gnblitg trieb er bie Söiüfüt fo weit, feine Sei»

lern
,

unb jwar Gaffen , Grggifcgof von fDlailanb

bann fDlofigino, Dlappo unb Gbuatb, fämmllitg Sögne*

beS Gonrab IWoSca bclla Sorte, benett eijcnilitg bie

Dlatgfotge in ber perrfegatt gebügrt gälte, (1309) vor*

gaflett gn (affen.

Som Zapfte GlemenS VI. würbe er bafnr (1310)

crcemmunicirt. — Der biefetmagen übel beganbette

Grgbiftgef Gaffon bella Sorte gog fitg gum Kaifer

peinrieg VII. von Üujtemburg gurütf unb vermotgle

ign gn einem KriegSguge ttntg Staticn, burtb weltgen

bfe perritgaft ber beila Sone in fDlailanb (1312)

gcjtiirgt wutbe. ©uibo gog fitg natg Gremona jitrütT

unb ftarb fnrge Beit barauf.

Son ben übrigen Sriibern be« pergcgS Dlappo,

von Weltgen biSger noeb niegt bie Diebe war

,

ifl be.

fonbetS gervorgugebeit 91a int unb, weltger als ‘J>a*

Irinrtg von ülqnileja berügml würbe itnb ben Samen
„Saler be« SaterlanbeS* ergielt. Gr erweiterte unb

befefligte feine pauptflabt Ubiite unb führte Kriege

gegen bie Senelianer unb bie SiSconti unb würbe

mit pilfStruppen be« Kaifer« Dlnbotf fowie be« .per»

gcgS fDleingarbl von Kärnten, ter ©rafen von ©örg,

von Ottenburg mit Unteren tmterfliipt.

Der pergog von Kärnten, bie ©rafen von Orten»

bürg unb Gfle trifteten igm al« SegeuCträger vetftgie»

beiter aqnitejiftger Sefigungen beit Gib ter Sreue. —
Dlatg ben UngtücfStagen von Steinte unb von Sapri

gegen fieg vetfigiebene feiner Serwanbten 311 igm gu»

rüt!. Untrr biefett war autg fein Srubet

SatvinuS, baburtg bcmerfenSwerlg, tag von

igm bie Sinie ber ©rafen von Sgurn abflammt,

Wettgc jept in Kärnten begütert unb wetige gu be»

j

ftgteiben unfere Stufga 6 e ifl. — SatvimiS' Segit war

Sutcanu 6
,

weltger vom ©rafen von ©örg bie

perrftgaft Dlubia als Segen ergielt
;

er ftarb gn ©örg

1307.

SBSolfinu«, fein Sogn, ergielt vom König pein*

ritg von Sögmcn unb pergog von Kärnten bie perr
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gaujan unb Seifet atö geben; er ftarb gu @örg
j

1331.

©ein Sofin

SRitbarb umtbe oon ben ©raten non ©örj unb
|

anberen gürften ju Betriebenen ©efanblf^aften uer<

ttenbet, n>ar ein SDiann beruerragenben ©eifteä unb

»ielfatbet (teunlniffe. ©eine ©emablfn war bie Zcty 1

ler einel Jpertn b. Dftetwijp ©ein ©cfjn

Johann batte Äatbarina oon ©eifpriatb jur

grau. Seren ©obn

SR i 4 a r b II. geregnete fidb alb Settat auä, war

Eques auratus. ©eine grau gucta eou tpungetfifadj;

bereu ©obn

SWatpiaB beiratbete ÜJiagbalena, -Jochtet bc8

bSantrag
gueg

,
Surggrajen ron gieng. Seren ©obn

91 n t o n t u ö I., ©encral > Gapitän bet 'ptemtt;

©örg, batte jur grau Hmotofa Bon ganberberg. ©eine

©ebne Situ«, HnbreaB, WifoIauB unb SWatbiaB bien*

ten Bor tem getnbe unter SWajrimitlan I. unb Gart V.

83ituB, geb. 1471, würbe im 3«bt< 1530 oon

Gart V. für fi<b, feine ©rüber unb Grbeu in ben

©rafenftanb beä beil. römiftben SRritbeB erhoben, mit

bem -Jteibte, feinen tlntertbanen unb anberen ehrbaren

'Perlenen abeiige SBappen ju ertbeiten. gerner erhielt

er baä erbliche Dbcrftbofmeifteramt in Ärain unb baB

JDberftmartcbaßanit in ©org. Gr war btt ©rüuber 1

bet gräflttb Sburn'fcben ginie in ©öpmen, weitbe in

bet Werfen jeineB Gnlelä Jprinritb SDIatb<S, beB groben

Siebell tn, berühmt würbe.

©ein ©ruber tSnbreaS ®raf oon 2butn toter autb

bom Sburmb, wie ber Warne baraale häufig getrie-

ben würbe) ift bet Stammcaterber fürntnetif (ben

ginie. ©eine Gemahlin war ©ianca oon gönnen-

ttn, beffen Söhne Gtaämuä , beutlet DrbenBritter,

©eiterai-Gapitän ber ©eeftäbte in Groatien unb Sla-

»onien, Watb Äaifer Äatl'B V. unb gerbiiianb’B L,

ftarb 1541;

Ghriftof, weither geifert bet ©ergfiabte in Un-

garn unb geheimer Watb gerbinanb'3 1. war, bie

©flacht bei SDiobacg mitmathtc unb bei ber ©elage-

rung oon Ofen ftarb (1554), uub

HntonlL, weither fitb foroobl atBSolbat in ben

Sütfenfriegen, atB autb alb Staatsmann auBgeitbnete.

Gr war (Rath Äaifer getbinanb'B JL unbSWarimilianlL,

©eneralcapltän oon Wieblingen unb ©ouoerneut oon

Srieft. Gr ftarb gu gatbatb 1569. ©on feinet ©emabtin

Utfula BcnGblingen blntfrliefj er mehrere ©ebne, unter

welken bie oorjüglithflen H<bab, Johann HmbroB unb
[

3obft 3ofef waten.

(gortltguBj folgt.)

3Us i»«nt Cmtücs-fMurtum.

|ur d>efdji(fjte b« beutle« Jiifetbarfradjfm.

JSfe gum Stbfuflc bes fctbsjeijrtten 3af)t(junt)eri6 .

Sorgettagen Bon 8. «. b. Salltnfttin.

n.
Sie prieflerlitbe Äleibung.

(gottfegung.)

HIB ©orbüb ter heiligen ©ewanber ber tbriftli-

tben Rirtbe begegnet bie ©eftbithte ber Siturgie gu-

näthft bie ©ewönber
, weitbe im alten leftamrnte

bem ^jobenpriefter unb ben Opferprieflern für bie

gotteSn'enfiiiiben ©erritbtuugen Borgeftbrieben waren.

©leitbwie ber alte ©unb atB baB gunbament beB

neuen ©unbeB gu betrathten ift unb gu biefem nitbt

nur in biflotiftber, fenbern autb in innerer, geiftiger

»ejitbung fteb* , finb, mertwürtiger ©Seife, autb bie

prieflerticben ©ewanber beB alten leftamenteB alB

bie ©runblage angufeben, auf weither bie gotteSbienft-

iithe Äleibung be« neuen ©unbeB in ben erften 3abt«

bunterten bet tbrifllithtn Äirtbe begügticb ber 3ab(,

ber 3orm unb ber ftofflitben ©efibaffenbeit tbtilweife

fitb gejlattet haben.

Cb ift bähet oon Ontereffe unb für unferen 3»etf

autb Bon Söicbtigfeit, bie priefteriitbe ©ewanbung beB

mofaiftben GuilaB im alten Seftamente einer furgen

©etratbtung gu unterjieb«n, um fpätrr auf bie ©etb-

felbejiebungen jwiftben ihr uns ben heiligen ©ewün-
bern ber tbrifilitben Äirtbt gurfltfgufommen.

9Iatb bem ©efefce SWofeB halte jeher Opferpriefter

im Sienfte OeboBa’e Bier ©ewänber anjulcgen ; bie

©eitiffeibrr (feminalia)
; ben geibretf (tunica); ben

©Artet (balteua), unb bie Repfbebetfung (pileos).

Cine gu&befleibung war gefefclit^ nitbt Borgeftbrie-

ben unb würbe. Wie bie jttbiftben ©elebrten auBbrfltf-

litb beroerbeben, autb im lempelbienfle nitbt getra-

gen, »weit ©ott fetbft, als er bem SWofeB unb bem

3cfua fitb offenbarte, ihnen befohlen habe: 8ege ab

beine ©tbube oon beinen güffen ; benn Ber Ort, wo
bu ftebft, ift b«itig-"

SaB .Untirtteib“ — bie feminalia, brachae,

bebräiftb michnaaim, — beftanben auB feinem ©bf-

fu«, Bon ben 3uben, Wie ftbon erwähnt würbe,

„©tbeftb" genannt, unb waren, wie überhaupt alle

alt-teftamentariftben $rieftergewäub«, ohne W«bt —
aus Ginem Stüde gewebt.

Sie reiften Bon ben lüften biB an bie Äniee

unb Würben um bie genben mittelft eine« eingejoge*

nen ©anbeB befeftiget.

SaB jweite priefterlitbe RteibungBflütf war ber

„gelbreif“, „tunica talaris“ — „chetboneth“.
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fit lebedte eng anliegenb , mit langen firmeln

»erfegen , ben Oberleib nnb flc§ faltenreich bi« auf

bie Rnöcgel bet Bufje« gerab.

Hucb bet Peibrod war au« feinem , rein weiten

©pffeilftoffe angefectigt , bet aber nicht gang glatt

war, fcnbern ein Heine«, immer Blebcrfegrenbe» 2Hu-

fter — meiftentgell» ^lelggcne — eingewebt batte.

SRoch Anlegung be« Peibrode« umgürtete fi<b ber

fübifege Opfetpriefler mit ber „Peibbinbe", bem „fflüt-

tel“, „balteua“, „lona“, „abanet“.

Dlefer beftanb au« feinem ©pffu«; feine ©tunb*

färbe Wat weif; er war aber mit ©Solle in kreterlei

Barben : bunfet-biolett, himmelblau nnb bellrotb in

6tidetei<8rbeit gegiert. Belebe im alten leflatnente

,

„opus plumarium“ genannt wirb , aber mit bem

„opas phrygionicum“ ober „acupictile“ ber WS*

mer gleitbbebeutenb ifi.

®ic Peibbinbe war bereit« bei ben alteften fin(<

tur-BüIferu jum Huffegürgen btt langen, fegteppenben

©ewänter allgemein im ©ebrauege, aber in ftoffli*

her ©egiegung bon groger SBerfegiebengeil.

®et „Pelbgiirtel“ bet mofaiiegen ^rieflet hatte

eine Pänge Bon 32 fiQtn. Hueb tiefe« Äieitunglflüd

war ein ropu» textoris“ — ohne SRagt, habet ein
1

runbe«, boble« ©ewebe wie eine ©cglange, ober — .

notb bejeiegnenber — wie ber Socgt nuferer atgan>

bifeben Pampen

®a« legte ©ewanbfiflef , Belege* bet jäbifege

Dpferpriefter anlegte. War bie „Ropfbebedung", „pi-

leus“, „mitra“; gebräifcb „migbtoth“, im ©uege

Exodus auäbrüdlicg all „pileus byosinua“ borge-

fibtieben.

Sie beftanb au« einem 16 &Qen langen, feinen

©pffulftreifen, ber in Boren eine« lutban» um ben

flopf gefcplungen würbe unb bon weigtr Barbe war.
j

®a« gottelbienftiiibe ftlelb be« $ogenpriefier«

gatte biefe siet OrnatfiOde mit bem Opferpriefter

gemein. Q< tarnen igm aber gut 9u«gei<bnung notb

Weitere brei Stüde gu
,
meltbe wir in einer näcgften

|

Sblgeilung ber „Iraegtrn-®efegiegte“ befpreegen wer-

ben, bereu ©egenftanb bie flfcerflegtliege ©efeglcgte btr
|

egriftliegen ®ia(ona(>@cWänbcr, ber bifegäfiiegcn $on-

tifical-Rtelbung mib bet ftaatliiben Rleitung fein foll.

®lei(b bem mofalfegm Opferptiefler beginnt ber

egriftlicge ^rieftet bie ©orberritung gur heiligen !

Cpfergantlung mit Slbwafegung ber §änbe gur firin-

nerung an bie für beibe Suite beflegenbe ©orfegrift:

®a§ mit reinem $ergen unb RJrper, in figrfueegt

unb Qnlbaltfamleft bem $errn ba« Opfer sargubrin«

gen fei.

®a« erfte ©ewanbftüd, mit Wetegem fobann ber

egriftliege firiefter fi<b belleibet, finbet feinen ähnlich

geformten ober gleich bebeutenben ©ermanbten in ber

©rieftergewanbung be« allen leflatnente«.

6* b«tte in ben früheren chriftiithen Zeitaltern

bie öeflimmung, einen Igeil be« Rärper* gn be-

treten, beffen auffaflenbe ©tbfje Bägtenb ber heiligen

ganblung ba« ©efügl be« SSütbigen unb Scgldli-

djen serlegt bitte. ®ir* war beim chriftlichen girie-

rter ber $al« unb btr obere Igeil bet ©(gultern,

welcher, jumal im Mittelalter, wo man im gewögn-

liegen Peben fein brfonbere« Untergewanb gur ©e-

bedung be« $alfe* gatte, wegen be« weiten £al«»

aii«[egnittr« im ObergeWanbe einer ©ergüHung be»

bnrfte.

®iefe nun begwedte ba« .Scguttertueg* (humo-

rale, amictus\ beffen ©eftimmung ftbrigen« anig

fegon in biefer ©enennung aulgebrüctt ifi. fi« lägt

am fflglicgften mit bem leinenen lucge fug setglel»

igen , Belege« im alten ©unbt guweilen bon „Pebi-

ten" al* Untergewanb gur $al*bebrdung getragen

worbe unb „Ephod-Bad“ glefj.

C« war, wie fämmtliege fireglicge llnlrrgetoänber,

im cgriftlicgen Httertgume, au« feinem Peinenftoffe —
©gffu« — oerfertigt.

9lad weife für ba« ©efiegen biefe« Rletbung.

ftüde« al« Igeil ber priefterlicgen ©cwanbnng (offen

erft au« ben 3(*<en ber fiarolingtr flig gn Staate

bringen. Oie gwedlicge ©erwrnbung beÄfelben lägt

aber mit giemlidger ©iigergeit amtebmen, bag e« fegon

feit ben apoftolifegen feilen — feit bem ©eftegen ber

egriftliegen Rirege — im ©ebrauege gewefen fei

©ei älteren (iturgifegen ScgriftfleDern wirb ba«

„©egultrrtucg“ aueg „onaboladium“ ober „anabo-

lagium“ genannt , Belege« ffiort Qberga upt eine

,§üfle“ ober einen „Umwurf“ bezeichnet.

3m gegnlen 3agrgunberte erhielt ba«ft(be eine

ornamentale HuSftattung — bie „plaga“ ober „pa-

rura“. fi« war bie* ein länglieg • sicredige« Stild

©eibenfloff, Belege« mit btrfegtebenen telegen ©tiefe-

reien ober gewirften Ornamenten (niegt feiten aueg

mit Sinnfpräegen) bergiert war unb mitten auf bem

$utnerate am unteren Saume aufgenägt würbe.

Oie „plaga“ gatte gum Igelte ben 3»«* -
ba»

3ufammenflgtn be« au« weiegem Stoffe beftegenben

Scgultrrtuegr« aut bem nadten £>alfe gu brrgütgen.

3n fpäletet 3*U waren bie mit ber „plaga“ ge»

fegmüdten ^umeralien, bie man „amictus paratus“

nannte , nur noeg eine Hulgeiignung ber ©ifegbfe.
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Gtfl im fiebengepnlen Ooprhunterte tarn bi* _pa-
|

©pätere (ilurgifrpe Scpriftfteller bet fräb-<prißii.

rura“ galt) außer ©ebraucp. cpea 3«it begegnen bi* toeiße „5116*" alt ba* ftp*

Da« ©cpulltrliKp 6i!b*t bet Öuet* uaep ein läng
« ftepente fircplicpe Untergewanb be« ^rifftcr« unb al«

lirpe« ©itrtef. Sille lircplicpe SJcrfcftriften btflimmeit ba« alleinige Cbergetoanb für ben tiriplicprn Öebraucp

bi* Sänge teefeiten auf gwei „Gubitu«“, bie ©teitf eingefner nieberer Steriler,

auf aubertpalp „Gubitu«*. Di« gtrm ber „Silbe“ ift bie eine« langen, wei«

Der vemijepe (Subitu« reichte bom Änbpei be« ten, übet bie ffüßt wollenten, mit einem Sutcplaffe

Gßbogcn« bi« gut ©piße be« Sffütteifinger«. für ben Sfcpf unb mit firmeln, Welpe fiep nach oben

8it ben beiben oorbtrtn fielen finb ©unter ober erweitern, berfebenen Seibrccfe« unb unterfrpeibet fiep

©cpnüre angebracht, welipe über bie ©ruft unb unter bon ber „tunica talaris“ be« alten Deftamente« nur

ben Stirnen rurcplaufen unb gut ©efeftigung bienen, butep ihre größere Sänge unb faltenreiche giitle.

©o lange ba« ©cputtectucp mit brr „plaga“ rer« 3pre ffarbe war bis fn ba« gwölfte 3ahrbimbert

febril aar, mutte baSfelbe juetft über ben hinter« unberanbert reine« Steiß.

topf — in (ferm eine« {reime« — gelegt unb uaip ©on ber urfprüngliipen fiinfaeppeit, welch* fie a«
©eltenbung be« priefterliipen Jlnguge«, in bieten Sit. Untergemanb borjug«meife rbaralterifirie , bat tiefe«

eben aber erft am Httare — na<b bem ©laffelgtbtle priefteriiibe SleicungSfiüct aber im Saufe ber fpäleren

— am $alfe jtoifepen bie Silbe pinubgelafftn. * 3aprpunterte ÜXanpeS eingebüßt.

Diefe Sopfbebertung würbe fpäter tur<b ba« Die ©trgiernng ber bifcpöflicpeii Silben mit geftid*

„©irett" erfeßt, woben fpäter bie Webe fein wirb. len ober gemitften, häufig mit öolb unb ebten ©tei«

©ei einigen ÜHenbicantenCtbeii befiehl ber ®e- uen ornumentirten Sejäßeu borne am unteren ©aume

brauch jeßt noch , ba« {mmerale rot unb naip ber unb an ben Grmela, unb bie Slnaenbung reich geftirfter,

SNrffe über ba« $aupt ju gießen. golboerbrämter Säume um bie gange Seite ber Silbe

9iacp Slnlegung be« ©cpuitertuept« betleibet fiep wtitbe bereit« im gtoülften unb breigepnten 3apr*

ber ^Jriefter mit bem Untergewanbe (alba, eamisin) bunberte auch auf bie fefttäglicpen Silben überhaupt

— ber „Silbe“. übertragen, wetihe bann „albae paratac“, r frieia-

Der öebrauep blefe« StcibungSftürfe« laßt fiep tae“ ober „fimbriatae“ hießen unb in alten 3nntn*

bi« in ba« päcpfle Sllterthum gurücf «erfolgen. tarien reicher Sirchen noch aufgefühlt gefunben Werben.

©epen bie ©rieftet ber eghptifchen 3ft« trugen Da« Neuerung, unb pußfüiptige , aber auch mit

lange weiße ©ewanter au« Seincnftoffen. allem gulen ©efrpmaefe brerpenbe b«r 9te.

Diefen napgebilbet war im allen ©unbe bie „tu- itaiffance begnügte fiep auep mit tiefen
,

jwar bem

nica“ („talaris“ — „potlcris“) be« Opferpricfter«, urfprflngli(pen Gparntter ber „Silbe" juwiberioufen«

a(S beren ©erwantte bie Silbe be« cpriftlicpe» ©rie« ben , aber immerhin noep würbigen ©erjieriing*

per« fiep nirpt rcrlcugmn lann, unb al« mit aelrper weifen nicht mepr.

rolifommen gieiephebeutenb pc auep boit ben allen SDian überlieferte gegen bie ©ritte be« fecbjepnten

lilnrgifrprn ©cpriflftellern bereit« bejeiepnet Wirb. 3aptpunb*rl« bereit« auch bie tirrplirpe „Silbe" ben

SU« e« in 9iom in ben 3fiwn ber fpäteren Saifei {änbeit ber SBeißgeug.Sticferinen.

üblich wutbe, jnr 58inler«geit gwei Dunifen überein« Die unteren DMnber würben in ben eerftpieben«

anber gu (ragen, nannte man bie
3U unterft liegcnbe ften Deffin« burcplftcpett unb aufgefrpnitlen unb, natp

„subucula“, „interula“ ober „camisia“, unb pflegte Sirt ber heutzutage fogenannt „auSgefcpiungenett* Älei«

tiefe« lange
, faltige , au« weißer Waturwolle ober ber, 9iäcfe unb Sinber.©einl(eiber, mit ©tiefereien in

Ceineuftcff brfteprnte UntctKeib mit einem (Siirtcl 3®'tn llntl Seihe oergiert. ffiiati befepte fclbe amp

(tonn) aufgufepflrgen unb um bieSenten gu befeftigen wopt mit ©pißen , ober lürgte gar bie Sänge bet

3n folcpe gcicpilrgle weiße Untergewänter waren 9l(6e ab unb ergänjte felbe mit breiten ©tfäßen ben

in ber römiftpen Saifergeit bei geftgetagen auch bie gepäfelten unb gellbppelten ©pißen, bie man, gang

aufwartenben Diener getleibet unb pießen „miniatri
J

bem ©egriffe uub urfprüngiiepen Sinne ber „Sllbt",

albati“. foWie ben tiuplirpen Ueberliefeiungen entgegen, mit

Die weiße leinene „subucula“ ober „camisia“
j

farbigen ©(offen unterlegte, um bie breiten ©äume

war in bem apeftolifipen 3eitaltcr bie ansfrpließlicpc weithin (eueptenb unb tennhar gu machen , unb ber

Seietfleibmig ber ©rieftet bei ber Darbringung be« mobernt 8Utag«gtf<pmad unterfepieb, wie Dr. Sfrang

heiligen Opfer«. ©ol in feiner bon mit fepon früprr begogentn „©«•
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f$ic$tf Ut liturgifigen ®croänbtr“ mit Wagtnbtr

©*5rfe bemtrf!
, „bei ixr Buüfiattung bn fllbe

„taum meljr jttif*cn Äftar unb Soncert« Salon, intern

„man bie Site oft til jum ©urlel cur4fi$lig ge*.

„Italien unb io aut tem urfprüngticgf it ernften frie*

„ftergemanbe faft ein transparente« lülllleib jurtcg«

„ten lic§."

(govifetung folgt. >

Spntljfrhn.

91a* ffnffet’n 9hbeltaaen

Set Fimmel blau unb rrint

2Rit ©ilbcrgipfeln tagen

Sie Ulpen ffiü hinein.

S*an fitlen bi*le glotfen

Um gell unb ©eibt bn

,

ffl» iäugff bie ©tetregierten

Betbaflt , bie glitten leer.

Sie 3ägtt unb bie $unbe,

grob fegten fit na* Caul;

Snliefff im feu*ten «tunte

Qau*t feine Seele anl

Set Ctrl* ,
»etle*jenb , bluttnb

Sab Caupt geneigt jum Ca*.

3m XaMMampft ffulgenb

Sal finge, bi« et bta*.

Sa» ift ein gtoge» Sterben

glunmebr in alltc Seit!

Sie Stäben ,
lufi'ge «tben,

Sie gattetu iiber'1 gelb;

Salb bat bie legte ©die

See Seben» au«ge|*5utm.

Salb bat bal i>trj ,
tab |*neüe,

Sen legten Seaum geträumt.

©al bann? — O ftage nimmet,

©a» IDnftig werben mag!

91o* jautert ®ennenf*immer

Um ©alb unb Suf* unb $ag —
Unb lammt bie 9?a*l unb lagen

Ste Diebel flamm bereit!,

Sag beiter bein Snlfagen

fflle Mefer Simmel feint

ßrnff $ou|*et.

f «iumilirtit Ctjronih.

(Sie bietle Äamm ermufif * glrebucilen) bei

Centn gtan] Seifet am bergangentn Samltage beit 11 . 91e«

stmbet, we!*e bie legte in bem angefflnbigten Satins mar,

batte au* bie iabirei*fle 3»bäirrf*afl. Sin Beweil, bag Me

Zbeilnabme an biefem |*äntn Untetnebmeu im Steigen bt*

griffen ifb
,
nub ein Weitetet Seweil bafdt, bag nufer Subfi*

^ tmn bal «ebiegeue , au* wenn el ibm anfängfi* neu unb

fttmbattig etf*eint , feb» halb f*ägtn unb Heben lernt. Sen
Seginn bei Sbcnbl ma*te Seetbowu’l Sri» inC-moll, op.I,

9h. 3 , für Stavirr, Sioline nnb Siol enteil. 3ff Meftl Stil

ein ©etf , wti*t! einen c*ten SeetboManer in gtfiube Set*

läifung ju bttftgen Bermag, fo mng felbfi bet Säte in fel*tn

j

Singen, Wenn et nnt überhaupt «mpfängli*reit für bie ge*

|

beimen Raubet mufitalif*« Sunj» bat, ff* bingetiffen fühlen.

Sl gebärt ju ben f*ünffen jener ©ttfe, in beuen Me Ke«
lobie all |el*t b«tf*enb ifi. Sl rnüffen nämti* bti Seetbe*

ben au* in einet unb berfetben Sunffart Betriebene Bbafrn

feinet mufifatif*en Sntwiifefung angenemmen werben; bal

feagli*e Xtie gebärt nun nnffreitig )u jtneit, in wti*en —
wie bei £apbu unb ütlcjart — btt fagenannten abfatuten

Meletie bet Sattang eingnäumt ift, nnb wabut* ff* bal«

fetbe ganj befonbetl für bal allgemeine Setffänbnig eignet.

Sie ängete gerat, in btt el aufttitt, enthält na* in feinem

(weiten Sage ein Zhema unb Sariatlanrn, fa wie im Mitten

Sagt ben SNemtrtt mit Xrie. ®al ben erffrn unb niecten

Sag anbtlangt , fe fegen wir bie Süßere germ an* nc* Ban

ben ©ufftern bet neueffen 9ti*lnng beibebalteu, wäheenb wir

bei ihnen an Stelle bet jwti ©ittelfäge gan) eigenthümli*en

gatmtn begegnen, wel*e grägteiitbeitl ein Qtgebuig bet fpä«

teten 3*i< ffnb. — Ql lann ni*t 3»ert tiefer 3«ilrn fetn,

batjntbuu, ab barin ein garif*ritt aber Wütffcbritt liege, wit

babeu hier nnt bal au* taum fiuMitum anetfannte ffactum

ju canffatiren, bag fal*e Satiarionen nnb ein fat*er ©e«
nuett

,
wie wtt ihnen in tem bript6*enen Ztia begegnen,

tinjig in ihm Stet ffnb nnb ben 3anbet ibtet S*änbeit

au* in bet entfernten 3ufunft gehalten werben. See erffe

unb legte Sag aber flehen un(Wrifeigaft auf bet C5ge

Scctbattn'f*et flamnmmujii unb gici*en ewig f*äuen «9t«

Utbilbetn
,

van btttn Hnblidc man minien wirb , bie man

aber wibet bef*teiben na* nennen tarnt. — Sie 91eprebn<«

I tien bicfel ©tiffeiwetlcl war eine bnt* unb but* gitungene,

fa weibebag unb gebiegtn, tag wit uni «lud wilnf*en,

fal*t Kräfte ju btffgen. — Sal angeffinbigte «cfangflüd,

wct*el baruuf hätte falgtn feilen, unterblieb, ©it gaben bie*

fei unBorbetgeftbene Tncot fegt bebaueit. Unfet Setbtug

roat iebo* halb btffegt , all btt Sancerigebet fi* witbet jum

Klaoiate fegte, um uni jwei Stätte Batjutragen, mtl*t ben

abgelatifentn jwei legten 3aMbnubcrten angebären , nämti*

ein Sa*'[*et gjiätutium an! bet (Weiten engliftgcn Suite

unb Sariatianen tan Cänbei. geibe Stflde weiten Biel«

!ri*t bem gr'ägeren ffublitum nur ein intereffanlel Seifpiet

fär Mt mnfUatif*e SefüblS- unb Smbrurtlwtije einet ISiigff

Bergangentn 3«< gtwefen fein
;

bie Oingeweibteren aber gaben

jweifetlei mit bn gtfgten griffigen Stftiebigung Me e*tt

Signatur eine! gregett Zanbi*tttl bariit gefnubeu. ©enn

bei Sa* l ffirälubium bie Sonn bei fägieten Zbcntal unb

\
bie cantrapnnftif*e Seganbtnug um ßpigenrn au* gewifftt«

I magen nngrwcbnt eif*einen fältle , fa wetbeu wie uni ba*

na* wenigen ©imileii barin fa geimif* fflbten, all wäre

biel geffttn geba*t unb gebi*let Watten; wit tttgeffen Me

Stuft bet 3agtbnnbrrte
,
wit fügten une milgejegen in tiefen

fa git tagen biafe(tif*en Strubel tünenber ©eilen; wit fühlen

um geliüftigt Ban jener glanbenlfeflen gJaffttBität, Ban jener
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mSnnlitben ©tärle unb eblrn (rttutftit, bic um 8a4’« 6<bläf(

bro Sorbett bet Ungertlt4frit wanb. Unb bBten Ott bann

»itbet $tabtl'# Sariaticneo, fo pauntn ott übet bie gru4t-

batfeit eine« Stifte«, bet ein glütflitb ergrabene» Thema in

allra niBgli4en Brobnngra mit neuen Stützen ja fipmlltlen,

in btn »e4fttnbgen garten etglänj« ju nutzen nub halb

mit netfif4«n $mner , balb oiebet mit gtünbli^em , nettem

Srnfle ba»|elbe fieb gtwigtnnapra in pp jelS|t jn beliebten

joingt. Bit haben batin ein gon|e« ©lüd jene# bentjeben

lonbicbtetl, ben feine Station jteang
,

ba# falte Sttbicn |ttt

Segeigernng |n entflammen ttnb toi fttmben taube ben ©tunb*
Pein feine# beben Sühnte# |s legen.

ffiatt mag foiebe ©tilefe aber aueb fpiefen, wie pe f>err

Zteefet fpitlte, ben mit ob bet Babt niibt minbet al#

Oegen bet »abtbaft fflnfHeripben «u#fiibtnng btglütfoito!4en.

Ten ©41up bilbete ba# H*molt Cuariett ben ttReubtl#-

febu ,füc flloeiet, Sieline, Siela unb Siolencett. Bugerer-
beniltib [tbwierig für bie Tatpettnng

, bereinigt biefe# fflttf

attt jene Soejüge
, oetebe tiefen Tcnbiebtet in ben jflngP ab«

gelaufenen Tecenniro jum Segenftanbe bet ©ewnnterung
, ja

bet Siebe bet gtopen ttRebtjabl bet äSupf.gebilbeten Teutleben
gemacht $a£en.

®«n , btx SRcnbeftfo^o, feine ftottnöeHenkmig unb
feinen eblen ©tboung fennt, ip e# gtnng, jn fagen, bap bie.
fe« Cuattett ju feinem Sepen gebBrt, oa« et geleiget. Tie
Hu#fflbrong fiep nicht« ju oünfeben übrig, nnb ba# ip _
febt tiel, Oenn man btt ungebenten ©tboieeigfeiten tebenft,
btt bttt in jebem fatte bem au#fübrrobm SWupret entgegen-

att* *5B 6<i,‘ ttc Stogagnng unb fflnfiftri-

leben Bttbttgabe im Slujelntn ontbe un« biet ein ctreper
Sronp geboten.

955,1 Wiepen biefe SSiittbeifungen übet ben CE^ctte« non
Sammet.Srobnctionen mit bem Snnftbt, baP btn 3nbi}rem
feine ju lange ©anfe jugemmbtt »erben mBge , unb bap (1$
ba# Serütbt btttabtbeitt, woua4 eine gortfepung biefer, bem
Snbtieum »ettb geworbenen atenbe |u beffen wäre.

•frrdfisifnss.

(Sf apoleon im Sabre 1806.) Sot einigen fflotbro

iP in Dari« bet beeijebnte Sanb bet «oitefpcnbenjen Slapo.
leon # X. mit feintn Sroetalen nnb SRtoigern pnblicirt »er-
ben. Q« nmfapt biefer ©anb bro 3eitianm bom 20. 3nli
bi« jum 30. McbemSer 180G, alfo tine füt Teniftblanb febt

ominüfe $criobe. 3n ben gegenwärtigen Tagen bet «rinne-
tung an bie See füttfjig 3abttn tifämjsfte ©egetoilg non bet

gtembbettftboft fann ein ©litf in biefe Sorrtfponbmjea unfet
banffate# Sefiibl füt bie ©efteier Teutpblanb’« nur »ecmeb«
ten, 3m 5. Sngnp 180C pbreibt Siapolcon anTaüeptanb:
»*Be in Xeutfftlanb cerbtriteteii glugftbripen fommen bon
Sfütnbctg

; benatbritpligen ©ie ben Senat biefer ©tabt
, bap,

wenn er niibt angtnblicflitb bie «utbbänblet betbaften nnb
biefe giugftbti'ten betbrenne« lügt, itb, tbe itb Teutpblanb

betrage, Slfltnbetg ejempiariftb beßrafen werbt.“ - Sn betu.

felbro Tage febrieb et bem SSaiftbett ©ertbitr: „34 fepe
betaa#, bap ©it bie ©a4binblee in Sfürnbeeg unb Bugibutg
haben betbaften lagen

j mein Sitte ip, bap pe bot eine SRi-

liiär.tlemmifßan gepellt unb binntn bict unb jmanjig ©tun.
btn etf4offen »erben follen. 0« ip fein gtwBbnlitbt#

Serbien, an Crtra , tut P4 fcan|Bpf4e «tmeen brßnben,
8togf4ripen jnt Sttbepung be« Seife# ju bttbeeiten; ba« ip
®«bbettatb. 3n bem Urtbeiit map e« bttpro

, bap übetoll,
1 tiüt «tntee P4 bepnbet, e< bie pSflit^t be« Sommanbcn-
ten ip

, für ihre ei4erbtit ju fotgen, unb bap bie Stute,

»e!4c überführt würben
,

bie ©4»aben gegen bie gtangojra

aufgeerijt |u babro
,
jum Tobe beturtbeilt warben. 3n bit-

fern Sinnt mnp ba# Unheil lauten. Sie »trben bie ©4al.
bigen in bie Bitte einet Tibiflon Pettea anb Peben Cbetflt»
|u !Ri4tern ttnronen. ©agtn ©ie au4 int Urtbeile , bap bie

g(ugf4riften «on btn 8u4bänbfetn Supfet in Bien nnb Sn-
ri4 in Sinj gefanbt Worten, Wt!4e ©tibe in contumadeun
inm Tobt bttnribtilt Pnb , unb bap ba« Uttbeil bollßrttft

»ttben »itb an bem Orte, an Webern Pe bon ftanjfpf4ttt
Truppen etgrigen Wetbro. Sttbeeiten ©ie ba# Uttbeil übet
Teutf4Ianb.“ •) - 8n SRntat f4rieb bet Saifet an btm-
(eiben Tage: „Sttgegen ©ie ni4t, bap in Staft nnb Pren-
get 3upij He Sutmütbigfeü bet gütPro bepebt; Sie bütfen
bie ©Alt einet ©ribatpetfon ni4t mit btt eine# SBnig# btt-

glei4en. 34 bin begierig, }u etfabten, Wie btel Sigcntbmn
©it conP#citt, unb übte »el4e «njabl bon «nfpänbiftbro

©ie betfügt haben. Sagen ©ie in jebem Totfe btti Setfo-

n-n al# Stbettrafübtet etf4itgen nnb |tigen ©ie btn ©tlßli-

4en feint gtBpete BJrtlnbfeit al# anbeten." — 8n g0n44
f4teibt bet Saifet am 28. angttg: „©4triben ©ie btm
Senttal SRtnon, bag, Wenn 3emanb »egen Sieben gegen bit

Sitgietnng betbaftet ober bot ®eri4t wegen ©tBeung btt

Bgentli4en SRubf gegellt nnb fttigefptotben »itb, et bo4btt«
haftet bleiben unb 3bnen babon anjtige gemacht Werten

mnp ; et fett a»4 Sitjenigen betbaften lagtn
, bie mit bem

Sünige auf ©atbinien in Sorrefpcnbertj geben, unb bie Süttt

j

attet Teret fegneßrtrtn, bie ihm babin gefolgt pnb."

(Sienobation be#Tentf4oiben«baufe< in Bep-
t lat.) «ine an|abl bonöBrgcen inBepfar ip }ufammengetre-

: ten, um btt Srbatlung unb tpeilweifra «tnenernng bet burtp

Soetbe'« „Bettbtt" betannt geworbenen Oettli4feitra ihre

©otgejujuwenben. ©efonbee« Oünf4en«Werib erfepien e«, ba«

©ug'ftbe gomilienjimmer im ©orbaufe am $ofe be« bentfpro

Oaufe« möglitbP wiebte in ben ©tanb }U fepen ,
in mrlcprm

e« Soetbe fanb. Tie Bänbe geigten P4 woblcrbalttn, nicht

tapejieit, neu angepri4en unb mit einfa4en SDialeteten bet-

giert, «in gtopet Tbeil bet !R3beln witb nttp aufjulrriben

fein, ba bie jüngeren öefpwiget Sotten« no4 bi# not ni4t

langer 3<it in Btplat lebten ; auch bepnbet P4, fo biel be-

(annt, ba# alte Slabiet no4 in einem bet ©ütgetbäufet. Son

lüngleriftbet $anb fett natp bem ©tablgitb in „Soetbe'«

8tief»e4fel mit Segnet" unb ben angaben in „Bettbtt“ ein

©Üb Sotten« für ba« Bobujimmer gemalt Derben.

! •) Ter trauere SuSMnttrr patirv nt »ämOetä ift ia Jctje ttete«

??cfc&Ic« teirlli^ nlArffcn trotten-

Ttutf nnb ©erlag non gerb. n. Sleinmapt in Slagenfntt.
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l>cu 5. jDcjfuibfr 1863*

_. Die geige feiner ©emflgungm unb feine« fixeren

* Suftreten« bei ,£>cfe »ar, bog Grjberjog Rarl ign jutn

(Stufen Dort 2tjurn-t>nllc-3fl!Tilta-Contl>- geheimen fRatbr, memit ibn auib bie Raifer ran fflia-

BmcUi frfihmftt uon fitfUJ. Iimi(ijn n. bi« gerblnanb U. an«jeiibncten ; feiner
^ 9 ?

jttm jjcfmarMaU, ?anbe«bauptmann in Xrain ernannte,

(gortfetjnna.)
fottieer ba« firtlanbbeftneifteraini in bemfelben feinem

«Dir femmen nun auf biebtei 03&ne älntan'« IL, Stamme übertrug. 3ebanu ambre« War 1582 ber©eg(ei.

®(bag, 3abann Smbre« unb 3ebft 3afef, »eben bei ler be« Grjberjcgäauf ben 3?ei<b«tag na<b3lug«fnrg, jur

erfte ter «Wert ber in Rärnlen fartblübenben Sinien, «*»«(»"8 btt S&'fenbilfe, unb mertoürbig bleibt c«,

ber jrneite ber ©runter igre« fflefige« in bemfelben unb :

bag Pb im gräflugen Slribibe ju ©leiburg mtgrerc

Stifter be« grüflltben gibeicommiffe«, bet legte un« al« 6<batle«»erf<brelbungeu ber beulten Reifer nu« tem

3»enf(b unb Rlirger mertmflrbig bleibt. 3fterrd<$ifd>en $«nfe taegen Hitbteiulabuug unferer

©rafen ben Igutn jum 9iei(b«tage unb eine Seftäti»

«Denn mir in ber biegrafiftben ©(bilterung juerfi
BU„ fl

ut 80m Rjif(r Rflt , v . auSgefteUten ©rafen-
mit 3o bann «utbro«, bem iflngftcn ©ebne

oif(#m#( gt8rtfn bfn 8 . Cc ,0s„ iöG7, «orfintet,

Ülntan-« II., beginnen, fc finbet biefe« barin feine ©cp Mn Raifet TOaf im i[ian n.biefe ©eftbeibung auf

ontaffnng, »eil btrfel6ebur* feine ipelitiWe Stellung,
bif Mfi^,0|e alfl Diecbt ber ©tofen »an Sburn «or.

burtb feine ßrmtrbungen in Rärnten unb af« eigentli.
romm(_ aj( fjtie fel^e 6ilali(,„ MB Äflifer V . be«

«ber ©tiinber be« teimlfcften $aufe« ter ©gurn, bur*
0rof(n ^utn unb ftin„ Settern bfrfiie auf bfn

feine ©nfbnlitbfeit unb feinen berbarragenben «infiuB
aug#6urg 1553 abgcI)artcRen SHeitb«tage ff* fin-

auf bie fWeutilbnug bet SfterrefdiiWenaJIanaribie unter
t(| 3m^ 1590> am sCcbtenbetta ned), ernannte

Raifer gerbinanb U„ »ie früher am $efe feine« ©a. ^ ß ^ Ratl Jnm 0tti|-,bcfmf |ftn f, iB„ min.
ter«, be« ©Verjag« Rarl tan 3nner.Ocfterrei<b,

©rinjen , einen ©eruf, ben er mit eben

unfer 3nteref|e in baijem ©rate erregt.
f# gtt§cr ®,n,iff,nba[tigTeit al« «infW erfüllt«

.

3abann ambre« war ben 4. 55ejember 1537 ju ©an feinem innigen ©erbältniffe jur ergberjagü«

taef gebaren, erhielt bie erfte ftuebiltung nan feinem eben fjamilie gibt uiebtS fa fegt PJrugnig al« bie bie.

©ater unb bitreb auSgemSblte Siebter, mie beim ba- len ©riefe, »tlsbe au« ter geriete tan 1580—1020

mal«, in ber 3fit be« »ieberermatbenber. doffiftben erübrigen, bie fiib tbeil« gebrudt in §urter’«©e.

Stubium« bie« eine ber erften ftnfcrberungen ber «Bett fibiebte Raifer gerbinanb« II. , 1. ©anb , bann in

an Stetige mar. Raifer gerbinanb 1. nagm ben baff* feiner Öcftbiibte brr Grjberjogiu ÜRarie , tbeil« im

RungfbcUra, moblgeftalten gprbgiiitg be« grüflitben
|

|)au«atcbibe im Originale, unb jmar al* eigenbätibig,

|>aufe« unter feine Gtelfnaben auf. Hufer ben ritterli« rorfinben. iöir haben beten bier eom Grjljirjcg Rarl,

eben Uetuugcn jag itjn befonber« ba« Spracbftubimn feinem ©ebne gertinanb, al« Grjbcrjag unb Raifer,

an, fa tag er auger in bet igm angebarnen beulfcben jmei ban $erjag SDilljcIm au« ©aietu, beffeu Cbeiin

unb flctcnif^cu auch in ber (ateinifiben, italicnifebeii unb ber (Srjberjegln Snna, naebbin ÄSnigin rcn©e.

unb bSbmifeben Spratbe mit gertigfeit unb 3itrlitbfcit len, eor un« liegen
;

bann bierjebn ©riefe ber Grj.

ft<b au«btü<fen Tennte. DJebftbem fuegte er tur<b ba« berjogin ÜRarie, ©emnblin Rarl« unb SRutter ger*

92eebt«ftubium für ©taa(«bienfte fl<b au«jubilben unb tinant«
,
an 3- Stmbro« ©rafen tan Igurn unb feine

burib Sieifen in ben Cänbern ber SDionartbic »ie in ©atlinSalame, getornc ©rafin coit ©(glid , taelcge

3talien, granfrtiib, Spanien unb ©eien pcb SKenfigcn. eine tiefe Ginficgt in bie tamaügen ©taat«. unb 5°f‘

unb ©atbenlenntniffe ju berfibaffen.
|

©etbaltniffe getrabren unb ben beb'11 ®»ttb ber Sn«

*ih
_>• i i 'jJBSkr



386

gefprcibenen in ben Äugen rer SKegenten-Samilie Be*

jeugen.

Senn £iergog ®i(!jelm befonfccr« auf bi« (atljcli*

lege ©effunung unfere« ©taten 3. Ambro« oppedctt

unb ibm tie .SRetnigung* te« £>ofbaIie« gu ®ra| bcu

tiefen, ©lauten feinbfeligen Slementen eerttaut, futbett

Bit örgbergogc Rail unb gerbinanb Bei ibm fRatg

uno mirffamen ©eiftanb. So Beruft t^n jfart unter

12. 3uui 1588 au« Capenburg narb ©rud gut am

2. Ouli abgugattenben geheimen Senfereng in feinen

fötneren Angelegenbriten, bie er nur mit ibm müub*

lieb Befptecben tSnne. Srggetgog fjerbinanb, btm e«

tief anlag, tag er oetnebmen mugte, ber faiferlirbe

§ej gu b>»g gebe bamit um, bie SRacgfoIge in ben

ftSuigrcicben Ungarn unb ©cignten ber §ab»burgi.

frbeit Cinie in Spanien gu übertragen , fuebt unter

3. Cctober 1606, uarbbem fi(b Iburn feit 1597 eom

$ofe gurüdgegogen, Bei ibm Au*tünfte unter heilig*

per ©ebeimbollung. 91a<b bem lobe feiner dRutter,

bie Ambro« mit befrnberem Certrauen beehrt batte,

erpichte er Tune unter 18. SWai 1608 in feinen QTiit*

tbeilungen an ign unb feine ©emablin fortgufabren,

Befenberl als er fi(b bamal« ob eine« 9ie<bt«ftreite«

ia Kien längere 3eii aufbielt. Am 23. October bar*

auf fpra<b Srggtrgog geroinanb ihn um ein 'Dar-

lehen oon 30.000 ft für feinen al« Bifcgoi naib

Breslau abgebenben ©ruber Hart an, mit bem, bag,

fall« et biefe Summt über ein 3agr nicht rüder-

batte, ihm bie $xtrf<ba?t Watmanu«borf al« eigen-

tbümlicb cerfalle ,
toa« auch gefegab. ÜHit gleichem

©ertrauen mentet ficb ber Stgbergog 1609 iu ben

ungatifeben Angelegenheiten an ihn unb gelegt noch

al« Raffer am 19. 9tooemBer 1619 um Aufbringung

eine« Staot*bar(ehen* im oergängnigoodea — bann

breigigfährigen Rtiege.

Sprechen biefe ©riefe ben ffierlb be« SRanne«

in bogera ©tobe au«, fo jette ber Srgbergogin SRatie

Bie btrglicbfte ©emogenbeit unb freunbfcbaftliche Teil-

nahme für 5tbBfn, mit ber ©etbenerung, bag pe btircb*

au« nicht auslange, ntn ben Dnnf für feine Ciebe unb

Breite gu begeugen, unb bag gerbinanb gar nicht ihr

Sohn märe, wenn er biefe« nicht in bollern ©Jage er-

lennen mürbe.

©raf Ambro« batte, mie augebeutet, (ich auf feine

©efigungen guTÜdgegogen. Unter biefe gebärten feit

1584 ba« Amt Rappel, feit 1585 ba« Amt Stein in

Rarnten, in bem er ficb mebrfäitig febon bamal« auf*

hielt, fo bag Srjhergog Rarl feinen ©rief bem 12. 3uni

1588 an ihn nach OTannSberg batirte. Den 24. April

1601 taufte er ©leiburg bon bem Srgbergoge um
80.000 ff., hielt ficb oon ba an Bi« gu feinem am

14. September 1621 im hoben Alter oon 84 3abren

erfolgten Tbe meiften« bafelBp auf unb fanb auch ia

ber bortigen Seglogcapede , feinem ®unj<be gemäg,

bie Shihrftätle.

9Rit feinet ©emablin Salome, gtBornen ©räpn

oon Scbiid, lebte er im gärtiiebften Cerbättniffe, fo

ba§ e« auch bie Qrgbergogin nie unterlieg, fie in ihren

©riefen berglicb gu griigen unb gu fic^ gu laben. Diefe

©rüge galten ancb ihren beiben Rinbern, bem Sühnten

©roferi (Ambro«) unb btm Tcgtercben ©largareib.

So ermähnt Pe unter Anbetern im ©riefe com

20. Degember 1591, „pe habe Peigig auf Sroferl

geba<ht, e« merbe ihm am RinbleinStage (St. 9ÜHa«)

recht wobt ergangen fein." — „Sagt ihm,“ fegte pe

Bei. „bag ich ign frage, ob ihm bet ©art noch nicht

gemachten fei? ’JJteiu Sohn bat eine neue Scbeere

ftbleifen (affen, um ihm, wenn er fommt, ben ©art

abgufebneiben." Diefe elterliche Sreube ift beiben bot

ihrem eigenen Snbe gu ©rabe getragen morben, benn

at« ©raf Ambro« am 24. gefcruar 1618 fein Xefla*

ment machte, mar er tinberio«. Salome parb ben

18.3u(il617. Am30.3ulib.3. febtieb Qrgbergog 3er*

binanb einen Dag nach feiner RrSnung al« RSnig bon

©äbmen oon frag au« einen eigenen ©eifeibfbrief

an Tara übet ben Cerluft feiner lieben Ccbeng*

geflbrlin.

3n obigem Dcftomente errichtete er ermähnte« gi-

bticommig unb fegte feine« ©ruber« Acgag Sohn,

3obann Cubmig, gum ©tpger bon ©leiburg, unb reffen

©effen Schonn Ambro« gumQrben ber|>errfibaftlRab*

mannSborf ein , mit bem jeboch , bag , mrnn fein

©lanngftamm ausginge, balfelbt an bie erftere Cinie

gurüdfaOe, mährenb ©leiburg nach bem Au«fterben ber

beiberfeitigen männlichen DeScententen an bie bäbtni*

f<he Cinie ber ©rafen oon Turn übergehe.

A cg a g ©raf oon Turn, gtb. 1529, beffen Sohn

3. Cubmlg bie Bleiburger Cinie begann, mar fflemahl

ber ©räpn ©olirena oon Scglid. Sr lieg ficb ben ber

Sfvätnung ber 3<it fortreigtn, mürbe mit ihr ©rote,

ftant. Acbag hefng bie Scgläffet Rreug unb Oberfiem

in Rrain, on melcbem erfferen er in ber oon ihm et*

richteten Sapede feit 1595 ruht. Seine 3'itgenoffen

fchtlberu ignal« einen fräftigen Sdtaicn oofl@eifte«,S)iffen*

jebaft unb friegerlfcben ÜRutbe«. Sr fanb pcb, mie in

mehreren gelbgügen, bei feinem ©etter Tiilla« ©rafen

oon 3tinb in Sigetb, reelle« 1566 bie berühmte 0e*
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lagerung ccm Sudan Solimau au«hiflt- de beicen

Kaiicr Bhfimilian II. unti SRutolf II. ernannten ihn

gu ihrem 8ikgbrath«-?lräfiOfntfn. Hl« folget leitete

er ben Sau Cet geftung Carlftabt unb gog 1592 mit

bem Starlgrafen Start von Surgau, fo mit 1694 mit

ärghergog Uliafimilian, eint turge 3*tt König ccit So*

len # gegen Cie hörten ju gelbe.

3 e> b fl 3ofef, geh. 1533, befa§ biefe friegerifchen

fiigenfehaften in noch böserem ®rabe. Sr biente un-

ter Ungnab uub Hentoroitfeh, bann mit Cent Mannten

gelten Qerbart con 8iier«berg in Rraiu , um bie

®renge 3nnevöfterreieh« gegen ben (Srbfeint gubertheiti*

gen. 81b SHeiffibrer ber Frainerifeben Stiiteifcbaft unb

QSiltpferbe faltig 3obft am 20. Sept. 1566 cor Dioci-

grab an ber Unna ben Safeha con Sleuna mit feiner

achtmal überlegenen Stacht, unb nahm ihn gefangen.

Äußer anbern fiegreichen ©efeebten , lieferte er

am 5. gebtuar 1573 einer Schaar aiifrührerijehrn

Säuern, bie unter bem Mannten Ollia, ben Säuern-

faifer faxten, bei ganbftraß ein eulfefjeibcnbe« treffen

(Salcafor IV. S. ©. 467, 484 unb 506.) Slncn noch

größeren Sieg erfocht er am 24. Oct. 1584 über ben

Safeha een Se«nien bei ©tun, tro ber türten nicht

Weniger at« 4000 blieben.

Kaifet SDIafimilian II. fcfclug in golge tc« erfteu

tiefer Siege ben gelben eigenbänbig jum Siilter unb

ernannte ihn gumöeneratfapilünBonCalmatirn, welche

SfiJürbe im Sabre 1584 auf bie Königreiche Kroatien

unb ©laconien auGgebtbnl würbe. Sein größter SRubni

war jeboih feine SD!enfcbli<bfeit unb greigebigleit, welche

ihm con feinen Kriegern ben Sbrennamen „Sater" er-

warben. @r darb, al« Kaifer SKutelf’« II. ©efaut-

ter in Senebig im 3abre 1589, ebne non feiner ®e-

mabtin Katharina Bon ^JötfcJjach, Sinter gu binteriaffen.

Om Schlöffe j« Slciburg ftnben fid; bie Stbnenbil*

ber biefer brei Stüber in StbeuSgröße, mit allen jenen i

Sltributen auBgefteuert , welche biefer ihrer be-

!

febviebenen ^Jerfönli<bf<it unb ihren 9eten9>Serh5(tniffen

enlfprechen, unb Bon bem Schlöffe Sianfenflein bei Qitli, I

weites 3obft feiner gamilie ol« gibeicommiß berfchaf-

fet, berftammen.

SBir hoben bamit bie Scene eröffnet, unb eilen nun
,

mit befcbleunigten Schritten ber Gegenwart gu , um ba

31ns öfnt fnnbrs-iMnffum.

Jtor(|>efdjidite 6er bfutfdjen Äfeiberiradjfeti.

Dts gum SdjfufTc fies fcrtjsgrfjulrn .Infjrbunörrfs.

Slcrgettaatn ccn 8. 9t. c. «aßcnflcin.

II.

53ie p r i e >7 e t li <h e Äleifiung.

(gcrtlcpniig.)

©lelchfam al« ein ergünjenber tbeil ber „Silbe"

ifl ba* brille prieftetli-hc ©ewanbflüd : brr @ürtel

(„7.011a“, „balteus“, „cingulum“; gu betrachten.

®leich ihr flammt auch ber prieftertiche „balteus“

au« bem graneften Äderthmue unb ftanb ben jeher

jewobl mit ber profanen wie mit ber priefterlicbrn

Hteibung in engfter Serbinbung.

Slueh ber Srieftergürtet bat, Wie mir früher gehört

haben, fein formberWanbte« Corbitb in ber priefterli«

eben ®ewanbung be« ettrn Sunbe« unb war in ber

früij.cbtiftlicben 3' 11 ou<h in Stoff unb gorm bem

„balteus“ be« mcfaifcöen Cpferpriefter« (ehr ähnlich,

bor bem er nur burch feine reine weiße garte unb

gängtiehe Schmudlofiglrit ft<h unterfchieb.

Schon feit bem geßuten 3ahrbunberte erfuhr aber

ber prieftertiche ®ürtet mancherlei Serfinberungen.

Ulcbft ben ®ürte(n au« Seineuftoffea fing man an,

auch feiere an* Seite gu berfertigen. So ftnben fich

itt einem ©ihahbeTgeiehniffe be« Stifte« St. ®eorg gu

Köln au« bem 2ace be« eitfteu Sahrhunbcrt« gwei

@ürtel aufgeführt: II ringula, unnm de pallio,

aliud de scrico.

Si« in ba« jeebgebnte Oahrhunbett baden biefe

®firlel «ber itodb immer bie Sanbform in ber geringen

Steile bon gwei bi« brei gingern. Sie wutben nicht

fetten mit Stidereien in ©eite eergierl, welche Dietfar»

bige Siumeit ober jantaftifebe Ihiete barfteOten, ober

man burchwebte fit mit @olb> unb Sitberfäben. Cie

gange betrug wenig über gwei CUen.

de betben finben te« ®ürte« tiefen in granfen

au«, wetthe natürlich btm Stoffe entfprachen, au* wel-

chem ber ®ürttl felbft beftanb.

(Srft im fechgehnten unb fitbengehnlen 3ahrhunberte

tarnen aUmülich bte heutgutage nach üblichen gebrehten,

ftritfförmigen ®ürte( bon Scfamentier-Hrbeit in ®e«

noch einmal ba« reich unb gtängenb au«gef)attete Sitb Brauch, welche in eine ober auch brei unb noch meh-

ber nächftrn Sergangenhcit gu enttcllen. rere, häufig in unförmliche @röße auöartenbe Cuaften

(gcnlcpanj felgt.) oberlrobbeln au«liefen, jebenfall« aber bon bem eigen!«

litten
,

titurgifih frftftehenben prtejlerlichen ®ürtef

gingdeh abwetchen. SBie fehen früher erwähnt worben
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ift, warben eie lircblicben ©ewänber be* apoflolifcten i

unb früh ehriftliehen 3eilatlerä ntcfet buv i^rer ft off li-

ehen 0(f4offtnf)(it unb Um Sorm nach ben «blaen

©refan-Scmänbern ber bamaligen 3 e** entlefenb, fen-

bttn fic bedielten im !ir<$li<$fn ©«braune auch unber-

änbert ißre profanen Damen.

Tie« ift auch Bei ber „Stole" (stola, orarium)

ber Sali, treibe in jenen lagen ein (äbrengetnaub r5<

miitbev Patronen mar unb o^ne ©eränbetung ber

(form unb be« tarnen« bon ber ehriftliehen flirre al«

gotl«Sbienftli(4«S geierlleib in ©ebrauch genommen

mürbe.

Sie profane rbraifd&e Stola, welche, »i« gefagt,

ein auäjeitfyienbe« Bleib ber tömiftpen Patronen mar,

ober auch pon bornebmen ^atriciern, ja felbfl »on Ä5-

nigeit unb Saifetn getragen mürbe, mar ein faltenrei-

che;'- ®<manb, welche* ben ganjen flfrper, mit Ab-

nahme bc« flopfe« unb be« £>alfc«, bebeefte, fc tag,

mie Senophou bemerft, an tem bamit ©elleioeten fein

©«brechen mahtgenommen werten fonnte.

Sie Satbe ber Stole war meiflen« weiß- Sie

beflanb entmeber au* feinem ®pffu«, ober au* einem

feinen, mit ®olb Purehwebicn SBollftoffe.

Ta« einjige auffallente Ornament ber ber • dir ift-

licben StoIe mar ein faum panbbreiler Streifen au« ®olb»

ober ©urpnrfioff (fascia), bet fo auf tie Stole aufge-

näht mar, tafj er al* „fasciola“ ober „limbus“ (öinbe,

Schlinge) non ben Schultern, auf beiten Seiten nach

ber Sänge be« Semaube« parallel laufenb, bi« jum

Saume brr Stele hetabflcß.

Tiefer ornamentale Streifen nun, tiefe Binbe ober

Schlinge ift beutjutage oott bem faltenreichen nrfprüng-

liehen ©eroante allein librig geblieben unb bilbet al«

pars pro toto unter bem Damen be« ganjen ehemali-

gen meiten Bleibe* — bi« benage priefteriitbe Stole.

Ter 3«itpunlt , manu biefe bebentente ©eränte-

rung uor fi<b gegangen, wann ber falteureiebe, um-

bßUenbe Stoff ber Stole , ber ben gatijeu Selb bi«

ju ten Süßen betedte, meggefaüen unb fein Dame auf

ben aufgrnäbten ornamentalen ©urpurftreifen übertra-

gen morbett ift, läßt fieb genau nitbt beftimmen.

Au« alten ÜJiefaiten unb Wenumenten läßt ficb

naclweifcn, baß um bie füiitte be« fetalen 3abvbun-

bertä tie „Stcla“ notb in ihrer boHett ursprünglichen

©tft Jtuug im ©«brauche war. ÜJJit grbßerer Annähe-

rung türfte ficb auf bie 3eit, mit welcher bie früh-

(btiflticbe Stole in ihrer Sorm fo toejentlich mobificlrt

murfe, au« einer jmeileu Benennung fehließen laffen,

toeldie in ber jmeiten §äifl« be« fecb«ten 3ahrhuntert«

unb notb meßr in brr ©eriobe tom achten hi« jum

jebnten 3ahrhunbcrt neben ber urfprünglicben ©ejeith»

nung „stola“ allmilicb in Aufnahme gelangte.

Wan finbet ju jener 3eit nämlicb bie „Stole"

häufig „orarium“ benannt. Schon im 3abre 663 be-

biente ba« erfte bracarenfifcbe Goncil ficb biefer ©e-

jeiebnung ftatt Je* Damen« „stola“, un» (pätere Bir»

cbenoerfammlungen, tote einjelne lilurgifche Schrift-

fteüer, gebrauchen ba« Siiort „orarium“ immer gleich»

bebeutenb mit „stola“.

Dun aber begegnete man mit bem Au«brucfe

„orarium“ fowohl in ber claffifch-rämifchen al« in

ber apoftoiifcben 3«it rin Heine« längliche« Tuch, wel-

che«, gleicbbebeuteub mit „sudnrium“, „strophium“,

„lintoolum“, boju biente, ba« ©eficht abjuwafchen.

Solcher „Orarien" — fchmaler ©anbftreifen au«

Seinen- unb ©tpffufffteffen — btbienten fich auch,

wie bie« au« älteren Wartprclogien herbergeht, häufig

bie erflen (Sßrlften, um ba« ©lut ber Warthrer barin

aufjufangen unb aufjuhrben.

Örrocrragenbe ältere Streben • Schriftfieller fin»

einftimmig ber Anficht, baß ba« „Orarium“ im Al»

terthume ein Cetnengewebe in Sorm eine« fcbmaleu,

länglichen ©anbftreifen« gewefrn, unb baß bie auf bie

jwei langen „fasciae“ rebucirte Stole in biefer »er-

änberten ©eftalt, ber Aehnliibfeit wegen „Orarium“

benannt worben fei.

Auch bie allmähliche ©ertttnbung ber „Albe* —
be« urfptünglichtn Untergewanbe« — al« felbftftün-

tigeJ Tircblicbe« Bleib, wobureb ber weite unb lange

faltige Ueberwurf ter Stole übetflüffig Würbe, bürfte

auf bie Umladung biefer Seßteren nicht ohne me-

{entliehen Einfluß gewefen fein.

Tie Stole war alfo, hf<4R »ahrfcbeinlith fchon

feit bem Schlüße be* fe<h«ten 3ahrhunbert«, ein lan-

ge* , fehmate« Seinen- ober ©hffu«-©anb, hoffen ftoff-

liebe ©efchaffenheit unb ©erjierung im Saufe brr

fpäteten 3ahrhunberle aber — gleich ben weiften

Xßeilen per liturgifchen ©ewaubung — mannigfache

©eränberungen erfahren h“t.

I

liebet bie 8«&b ber alt-chrifllichen Stole läßt

fich ©eftimtme« nicht angeben, ©ermulhlith mar fie,

al* ein au*jeichnente* ptiefierliche* Bleib, wie alle

Shrengewänber jener 3»**, weiß.

Schon jur 3eit ber Garolinger aber fing man an,

auch bie Stofa — namentlich bie bifchbfliche
,
jum

©egcnflaitbe ber ornamentalen Bunft ju machen, unb

um ba« jeßiite unb noch häufiger gegen ba* jwSlfte

3ahrhuubert finbet man bereit« mit ©crien unb ©olb
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gefticfte Stolen in een ScpabcetseicpniffeR »erfcptebe.
,

Der ©ebraucp
,

bie Stelen mit bcei Sreujen

ner ffalbebralen.

3n bet frübromamiepen Sunflpetiobe waren bie

bifcpfflirhen uub [cfttäglirpen Stofen an ip«n Au«*

münbungen nicpt fetten abwecpfeinb mit gtanfen, mit

©tfcfcpen unb 3 (pelleben ofeiert.

3n bet Sfeget waren bie mittelalterlirpen Stolen

— in bet früp-rbTiftlicpen 3eii mit 8einen*gtan*

fen — fpäler mit ®olb» unb ©iibtt * granjen an

beiben Ausläufe» gefepmürft.

3m eilften Sabrpunberte gaben fiep bereit« nicht

feiten Stolen au« frpmerrn gemufterten ©eibenftoffen,

batb mit mäanbrifepen Zeichnungen, batb mit fauta-

ftifcpeu Jbier- unb ©ftanjen formen ornamentirt.

Uebrigen« war abet bie Stofe webet in btt ro»

manifeprn noch in bet golbifchen Sunft*©eriobe ai«

ein felbftftäubige« , für (ich allein beftebenbe« Ornat*

ftücf aufgefaßt unb al« fett^es oon bet Sanft mit

befonbetet Corlitbe au«gebilbet unb bebaubelt.

Oie Stolen be« OTittelafter* waren burepgepenb«

inlegtitenbe Zweite be« eigentlichen SWeßgcwanbefl

—

bet „Caaula“ — , ißre Zufammengehörigtrit mit bie.

fet ift in allen tircplichen 3noentarien jener Zeit er*

firptlich , unb fie waten immer au« bem gleichen

Stoffe ocr fertigt unb mit bcnfelben Ornamenten Der*

(eben, wie jene«.

Oie älteren ©toten au« bet romanifeben unb

früb-gotpifthen Zeit Saiten in ber lieget eine ©reite

bon nur fiefccn Gentimetre« unb eine Sänge Bon bei*

läufig jwei SDielre« unb 60—61 Gentimetre«.

3n fpäteter Zeit wutbe au bet Sänge unb ©reite

etwa« jugege6cn, fo bajj Grflete bi« auf fünf unb

fiebengig Gentimetre« ju jwei Sületre«, Seplere bi« au

10 — 11 Gentimetre« flieg. (1 SDleter bat 3 guß

1 Z°ü 11 Sinien )

fit« im oierjebnten uub fünfgeinten 3abrbunberte

ba« 'Jiitlertbmn bie bäcbfte ©lütbe erreicht h«»e, unb

auch bie reichen ©alricier ber Stätte mit bem &be(

auf Surgen unb ©ebtüffern wetteiferten
,

bie fRamen

ihrer alten ®ef<ble<hter überall nennen ju machen,

tarnen in ber (ifbenben ftunft bei Ornamentirungen

bie ©Sappenfcpilber uub htratbifchen Abgeicpen in be*

fonbere Aufnahme unb nahmen halb auch in ben

©erjierungen ber liturgifchen ©ewänber eine bevor*

gugte Stellung ein.

@o finbet man benn auch au« jenem Zeitalter

noch häufig Stolen , auf benen jroifepen Stab*Orna*

menten ober gaubwert bie ©Sappen derjenigen ein*

geftieft finb, bie ber Sircpe mit bem belrrffenben ®e>

»ante ober Crnatftüde ein ©efepenf machten.

;
— einem in ber iWilte unb je einem an beiben Au«»

münbungen — ju fehmüefen , flammt erft au« bem

ie<h«iehnten 3ahrbunberte unb läßt fnh in ben frü*

beren 3abrhunberteu nicht naihweifen.

SBobt aber war bie Ornamentirung (ÜRufterung)

ber Stolen mit größeren ober firmeren Stengen bon

oerfchiebenen gönnen, welche al« £0hi|1er im Stoffe

eingemirft würben, fchon im frübeften ©litte! alter

foroopl bei brr lateinifchen al« bei ber grieebifebra

Sirche in Anwendung.

da« Zt > la i|ft bet 9tenalf[ance brachte — wie

fo biefr« anberc Unfchönr, auch ber bi«her einfach

banbförmigen Stole bie fchanfeiförmige @rweiterung

ber beiben gnßftücfe, weiihe im fiebenjepnten unb

achtzehnten daprbunberte noch bebeutenb bergrößert

würbe.

diefe berborbrne ®efcpmad«dchtuiig behaftete unb

überlub auch bie Stole unb bie übrigen fOTrßgemänber mit

ben plumpen uitfcpönen ®e(b» unb ©ilberborbeit,

welche bie früher angewenbeten reichen uno würbigen

Sticfereien größtentbeil« berbrängten, aber nur in

ftbr unbortheilhafter ©Seife erfepten.

da« ber Slole in ihrer heutigen gorm junärpft

;
perwanbtr, unb gleich Hk mit bem eigentlichen ÜJleß*

1

gewanbe in enger ©erbinbung ftebcube ©tuet ber

priefteriieben Sleibung ift bie ©lauipcl (mappula,

sudurium
; Funon).

I
der ©ebrauep ber OTanipel ai« lilurgifcpe« Or*

natftüd fepcint in bem apoftoiifipen Zeitalter unb

auep weiter in beu beiben erften cbriftlicpen 3aprhun*

,

betten tiocp niept beftanben ju haben.

I
©5enigften« finben fiep in ben gleichzeitigen ©eprfft*

fteüern piefnt leine ©eweiOfteden ober fenfligen ©e*

|

lege bor.

die erfte autbentifepe Qrwäpnung biefe« Ornat*

ftücfe« femmt in ben Sagen be« ©ontififatf« ®re*

gor’« be« ®roßen (590 — 604) bor , Welcher in

einem ©riefe an ben Grgbifcpof 3opaitne« Bon 3ta*

oenna beit diatouen brr rabennatifepen Sircpe ben

®ebraucp ber „mappula* bewilligte. Au« bemfelben

©riefe (eueptet auch perbor, baß ba« SCragen ber

|

„mappula* ju jener ZfH nur bem Gieru« ber ©lut*

|

tertirebe SRom juftanb.

Aucp ba« alte lilurgifcpe @efep, ber au« ben Sa*

gen ©ipln’9 ftammenbe „Ordo romanus,* — erwähnt

|

ber „mappula*
,

beren ©ebrauep übrigen« gut Zdt
Aknin«, be« ai« (iturgifeper ©rpriflfhüer berühmten

gelehrten greunbe« S. Barl’« be« ©roßen, wrieper
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im 3a$rc 804 flatb, (eben jiemlicb allgemein ber-

breitet mar

VUcuin gibt auch eine genauere Scbilberung bei

>mappula*.

(Sc fagl: „mappuia, quao in siniatra parte

..gcsiatur, qua pituitam oculorum et narium de-

„tergiraua, praesontem vitam designat, in qua

„superfiuos humores patiraur.“

Stach tin anderer Bietgenannter Rirebenfcbriftpefler,

«abanu» URaurn«, ©rj&ifcbof eon 3Haiuj, gePorben

im 3a^re 1856, begegnet bie „mappuia“ al« prie-

prrticbe« Cruatpüif unb gibt für leibe« noch bie bei-

ben fejeicbntnberen tarnen: „sudarium“ unb „fa*

non“ an , beren erftere — bem Scbtiflpefler gaf'

ftu« jufeige, ber alt-fä^fif^en ÜRunbart entnommene

— ein Scbtneigtucb bebeutet, festerer aber rnabr-

ftbeinlicb mit bem , Bietleicbt non ba^er geleiteten

beutjeben ©orte „gähne" gleiebbebeutenb ift.

Siefe ©ejeiebnungeu, fo mit jene Stelle in ben

Steiften aicum’* beBeifen , bog inan (ich urfprüng-

lieb ber „mappuia“ ju benfelben 3meeTen bebiente,

für freiere beutjutage ba« „Sadlucb“ gebraucht wirb.

3)ie „mappuia“ ober „ffllaniptl“ mar urjprüng*

lieb jebenfaQ« au* Seinenftoff, in gönn eine« febt

febmalen §anttuebe* unb Butbe bei gotte*tienft(itben

Sßerriibtungen auf bem (inteu ärme getragen.

Sie b«t feit bem neunten 3at)rbunmte beiläufig

biefeibe Surcbbilbung unb äbnliibe ©eränberungen

erfahren, sie bie Stole, ba« einfache, jum Scbtoeig-

tutbe beftimmte fieinenbaob, Belebe« — ber orienta-

taliftben Kirche entpammenb — int Bbettblanbe au«

Illmatijeben ©rünben nicht me tu nötbig fein mochte,

Burbe jurn prieflerlicben SDrnotftflcJe unb in fpäteter

3«it — gleich ber Stole — ber ©egenftanb utan.

nigfacben Scbmude« fcureb Sticferelen unb äSerbtö«

mungen unb erlitt mit ibt ju gleicher 3*<t bie ent.

fieBenbe fihBUfelförmige ©ergrögerung ihrer Slu«lüufe.

Huf bie 8rt ber anleguug ber fflanipel Berben

Bit bei ber ©efpreepung be« eigentlichen 'JDtefjgemau-

be« ber „casula“, jutficfTomnien.

©it ich f«ben früher bemerfte, p«! bie „SRanipel“

mit ber „Cafe!“ fiel« bie gleiche garte unb popepe

©efebaffenbeit.

Sit Sänge ber mitleiallerlicben SKanipel betrug

burcbfchnittlicb etBa« übe: brei, manchmal nabeju

»ier gug ;
bie ©reite ift febr Berfcbieben : benn man

front SManipeln au« bem eilffen bi» ffinfjebnten

3abrbunberte, Belebe eine Breite Bon fieben bi« acht

ßentimetre«, aber auch eine URanipel au« bem eilf»

len dübrfantfrte , Belebe eint ©reite Bon acptjebn

ßentimetre« bat.

Sah bie peutjulage gebräuchliche ÜRanipel bebeu.

tenb tflrjec unb, man barf jagen , im öanjen auch

unförmlicher ift, ift befannt.

3cb (erliege biefen Sorirag mit ber gefcbicbltieben

Sarftellung be« ebrBürbigften unb borjüglichften früh«

epripiieben Rircbenfieibe«: be« SWrggeBanbt«— „pla-

neta“, „caaula“ ober „paenula“ genannt.

9la<b äiteren iiturgifebro Scbriflftellern Birb her

fRame „planeta“ Bon bem grieebifeben ©orte irlänj

bergeleitet, unb fennjeiebnet bie ©eftalt be« ©etoan«

be«, Belebe« — rurebau« gtfcbloffro — ben ganjen

RiSrpcr Bollftänbig umgibt unb eiobüllt, io bog, Benn

nach Beilegung be«felben ber Saum — „ora“ ober

„lymbua“ — über bie «rme aufgeroüt Birb , biefet

bei ben ©eBegungen be« Körper« unb ber Strme un.

ftät umger ju irren unb jn Banbein febeint.

©ine ähnliche SrHärung biefe« Kamen« gibt bec

ade «ircbenfcbriflfieaer 3Pboru«, iciBem er fagt

:

„Planotae dietae, quia oria errautibua cvagantur.“

Buch fpätere liturgifehe Scbriftftefler pub auf biefe

Seutung eingegangen, inbem fie biefe« priepetlicge

©eBanb Begen ber ©emrgdcbfeit be« unteren Beiten

Wanbe« mit ben „©aiibelperiien" — Planeten —
Betglichen.

Sit (ateinifebe Benennung „caaula“, Belebe bou

ben äderen ©cbripftellern ber Kirche pet« gleic^beredg«

tigi mit „planeta“ gebraucht Bire, bejiebt peb auf bie

burchBeg gtfcblofftne ©eftalt be« IKeggemanbe«, Bel-

ebe« gleich einem „3f*tf " «bet „£>üttcben" (casa
, ca-

sula) ben ganjen Körper umgibt.

(Schlug folge.)

(SfKitiitf.

reu «Ehr. ©ipuelter.

1.

Wanderer int Sijatr.

3mii<h«i biefen Sergen Haut

9tur ein tteinel ©tiid rem Fimmel.

Unb herein sotficplig fegaut

6etbft bet ©ölten grau ®etoimme(.

Unb ein Soltemih alt unb fchal,

äJieintl, Dem el ba folt gtüden

#immel«blau ju feb’n im Ipat,

SRfifTe liegen auf bem Süden.

Sich t 3<b bin hier Die im ®rab

Unb |u meinem grillen ©Reeden

©intt ber Sietei noch herab.

Um mich bottenbl ju bebedtn.
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bi« ließ« Senne reißt

35ort entjteci bett 2Bolfenf<$(eicr f

Orüßt mi$ milbe unb berßetfjt

ftroße Ättferfteßunglfeiet

!

II.

Äan&rrrr auf brr ®bttif.

9$. »o&in ibr 8erg«erci&'n

S«ib i&r bo4 bem ©Xitf enifcbttunbeu?

Sintern in' t<b unb otlein

Kit btm Sufi, btm mfibtn, rounbtn.

$it Otbanttn Wtcarmttib flitb'n

3« bic gtntt obnt Seilen,

Unb i$ »iö nah ibntn jitb'n,

Xeä) i$ tann fit nicht etcilett.

i

$immel, hilf! bi« ©enne ftnft

3n b«n Sobtu f<$«n branntet

Unb bit Wacht ball S<$ttdcn teinft

3JIit btn ©(patten bunt unb bunttr.

®o(p nun lenktet ©Itrn an ©lern

$tUt auf in blautt SBcitt,

Unb t<b banfe ®ott btm f>ttm

giit ftin fttunbli^tl Sdeite!

Sndjrrfttjflu.

(®it Ktljt« bon btn I ont mbfinbu ngen, «II pbbP»'

iogijepe ®ranbtagc fflt bit Zbtatie bet Kuftt, bon $
CtimboM), Ptcfejfer btt ^bbfloltjit an btt UnibrrfUSt

ju $«ibrlbftg. Kit in btn Xtft ringtbruefttn ©etj-

lipnitten [unb 1 efegetifipen Beilagen]. »launfhBeig

,

$iud unb Seilag bon Sittbtg nnb 6obn.)

Unjtrt »uiibetjame 3eit berfclgt «ln* hoppelte ©apn.

©ährenb um un« in un« bie Stürmt braufen unb ta«

3cp feint päcbften ffiürft wagt
,
um bi« teig erfehnten

Crbengüttr ju erlangen, wirb im fliUtn SReicpe ber

objeftiven ©iffenfepaft rührig unb unabläfflg an einem ;

«Setnebe gefponnen, welche« immer inniger unb fefitr

bie Suitier in all« ihren 3metgen umarmt, ftp anfepmiegt

an ben Saum be« mirfliepen 8eben« unb an Ipn gelehnt

ein 3«U Baut für bie fünftige SinpeiU-Serfammtung

bet ©rtenfähne. »eint ©iffenppoft fann mehr ber an-

bem enlbthren, feine Sunft ber ©iffenftpafl entrathen,

;

feine ©iffenfepaft ber tünftlerifcpen fbfematifben ©lie-

berung fiep übcrhcBen. ©atitif unb ©oifÄWirthfpaft

fttebtn ju tinattber, ©aufunft, SantBirthfcpaff, ®t-

totrtftlunbe nehmen ihre [Richtung jur 9iatur»ifenfcpaft,

btt @ef<hichte certnählt ft4 mit ber Statiftif, alle Sr*

fahrnnglfenntniffe im fReicbe ber ÜRatur, bet reinen

3betn, in Staat unb Siripc pilgern jum Stempel ber

©efpitbie, »eil pe nach Stoff begierig ; e« ifi ein

bltpie« treiben unb Drängen nach Soncentration ber

3nte0igenj. Die mächtigfe Hnjiepung erprobt aber

bie neben ber ©efbitpte populärfie ©ifenftpaft ber

92eujeit : bie SRaturlviffenfipaft. Schon hat bie at(gr>

mtine unb bergleiipente Sprathlehre, b. p- bie 8ebte

bon ben ®tieberung«norraen bet 3ungentaute , fiep ber

fRafurlebre bom Schalt unb ber©bbfiologiebe«Spraip-

organt«utu« bebeulfam genähert; nur bie fiunf unb

©iffenfepaft ber QRufit, toeithe hoch bie f(häuften unb

fruthlbarften öeheiraniffe ber Stlangorgane birgt, hot

bisher ben großen GnnpeiUftrotn nermieben ;
nur ihrer

Sepwefler, ber ©oefie, hol fie fiep oft Bibermißig ange*

fchloffen, btn jeitgemäßen 3“8 jur fRaturwiffenfcpaft

hingegen bis btefer lagt nicht mitgemacht. 0fltln bie

Ofoiirung eine« fluiturjweige« ift fegt nun einmal auf

bit Dauer unmbgliep. 9!ach bem ©organg bet berühm*

ten ©atlfer ©efangleprcr« ®arcia ift biefe Sbfeittpo*

fition »oQcnb« unhaltbar geworben. <5« war @artia,

btt 1856 auf ben ®ebanfen gerieth, jenen »om Gnglinber

Sifton ju patpetogifepen 3Becfen tängft erfuntenen Sept«

fopffpiegel jur Beobachtung be« Äehlfopfe« Bährenb

beb Singen® anjuwenben. Die Sun ft nerbanft ben

Schülern be« großen ÜReifict« überrafchenbe (ärfolge

btefer ftreng naturgemäßen ÜRetpobe. .fpeute wirb fie

im lieben Denlftglanb ihre ©oQeabung empfangen, Pie

©erfefjung hat e« nie gemellt, Paß mir in ffliffenftßaft

unb Sunft hinter bem 8lu»lanb jurüeffteben feilten. ®.

Seiler übertrug bit ^rüthle ber©eob«thtung bon @ar*

eia auf beutfeptn ©oben , fügte eine URengt neuer ©e«

obachtungen htnju unb entmarf unter ©enujjung ber

Äpparale be» befeeunbeten ^eibetberger ©rofeffor«

^etmholg bie @rnnbjüge eine» Stiftern« ber naturge*

mäßen StimmenauSbiltung. Die „Sehre von ben Don«

empfnbungen al« phbfologiftpe ©runbtage für bie

Ihfbrtf b" ÜRuftf" Birb, Bie ftpon auigejeiihnete Den«

fünftee unb Sriiifet erften SRangt» berftpert hoben,

bem Stubium ber SWuftf eint neue, feftere ©af« ge-

Bühren. Soweit ein unparteiiftper greunb wiffenftpaft-

tieper ®ifahrung#mti«htil t« ju hturtpeilen vermag,

ift hier ein gewaltiger ©ortjont erßffnet , ber aber für

ten SKuftler nippte Jiieterbrücfenbt« pot. ^elmpolp

fprtcpt e« in ber Qinletiung, wie an mehreren $aupt-

feilen be« ©erfe« energlfh an», baß bie ifthetiftpe

Seite ber SBluflf ihre volle Freiheit behält, ja er fagt

in btm Sbfipnitt vom Unterftpiebe ber naturwiffen-

fcpaftlicpeit unb äftpetifcptn SRelpobe, auf ta« Detail

eingepeno (Seite 358), gerabeju, baß ,ta« Spftem
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btt lonleittrn, bet Draartra unb beten gatnioniragt-

ttebt nii^t auf uuabänberlithtn 9fatnrgrfr()ra beruht,

(entern tag e« bie Sonftgnenj äflgetifiget ^rinjipim

i(l, bie mit fcrtf(%rritenßer fintwitfelung bet ffilenf$*

geit einem Sßtthfel unterworfen gewefen finb unb ferner

not$ fein werben. " Äifo feine ©efaljt für ben Seruf

be« aJlnfifer« een gath ! Statt btt ©efagt eielmcgt

Skrtgeii, reiche äusbeut« unb (Stfoig in üJJenge. ÄBaS

fann e8 ((gaben, bag bie SHuftt jegt neben tem äftgeti-

fifctn Igeil autg noth einen pggfifalifigen, ber bie 8egre

bem Rfang an flcg unb einen pgbPctegifcgen, btt bie

itonratppntungea beganbelt, bem ©tuBinin batbietet?

Sfeftgetif unb iKatutwiffenfegaft pnb fernergin ©tfegwi-

fter. 3nbem IS. Seiler ben pggfifalifcgen 2gti( mit

fleter Sücffugt auf ben äftgetiftgen unb tmnäcbPen ©e<

jug auf 5>elmgctg, jebeeg frlbftftänbig, bearbeitet, ift

eine ©rüde bet Vermittlung jwiitgen ber SBlufil unb

btt jltengen 'liatutwiffenjegaft angetagnt, wriige oueg

bie Sfetfuöge een $elmge(g, wo niitgig, in bie Sprache

ber mupfali(<gen ^rapis umfegt. Der berügmte fgg*

®aut fiiite neuen Xbeaterlju »ibutett, unb (• wirb «onbtmfclben

bie Vofjnung aiibgefbrothen, tag bttrth bieien ©efthtugbirtc fiir Äta-

aenfurt fo brennettbe gtage ihrer Jöfung bebrulenb nähet ge-

rüdt (ei. Seiber fänneit Bit biele «nfuhl ruebt Helten, unb

»etten nun, ohne uns in eine Sritit einjulaflen, ob brr <»e-

meinte-Sath grogmflthig war, eher ob er mehr tbun Knute

unb ferne, trBrletii, bag biefer Bnfigug »iel ju Hein ift ,
all

bag fiig Hoffnungen barauf bapren liegen, balb eilt neue«

Xgealer entgegen jn fegen

Ser ®au eine« i öligen, borau«g<feljt, tag man bie Ver-

geltung neu für Äfagenfurt eben (e notgwenbigeti ©alt- unb

Jfontcrtiolalitalen bamit berfcinber, wirb , boriiter barf mau

gib feine 3Qugonen mähen, arteig nitbl rill unter 150.000 g.

JU geben tummelt. Kit »ölten nun fegt fauguinifg anneg-

men, bag 30 bogen um je 2000 g. bertaufl »erben, fo »äre

bamit iammt bem 3ul<gug ber (Semeinbe 80.000 g. , alfo

etwa« für bie Oälfte gebedi. So müglt alfo ber Seg au»

fanbelmitteln begrilteu »erben , trab jeboeg eine bare Unmög«

tiagteie ig.

®ir« aueeinanberjuiepen ig btt tigetttlidje 3»ed biifet

3tileu. — iüct ben ©etbanblungen te* i'anblages gefolgt ig,

wirb geh erinnern, bag bie Umlage an gaubtegeumi 48 Ir.

auf teu Steuergiitbeii beträgt, eine gering uiegt unbebeiilenbe

I

Steil erlag, unb beit ig gegtünbele, wennanet niigl fegr erfreu-

litte 9u«ght borganben, bag felbe iu nädjger 3eit neig ergäbt

I »irb
;

benn bie Hugage für benOrunbtiitlagunge-gunb wirb

geg mehren, ferner wirb ein 3rrenhau», ein Urautenhau« ge-

|
baut »erben, e« »irb für ganbesfteageu mehr angewtnbel »er-

ben mfiffen.

ficleg Weig bie SBicgligteit be< pratiiföhen SKcmentä
|

eeDauf }U (egähen, er geweift t8 j. ©. bureg bie flauje

Sntffiictlung be« ©pflem« bet C&ertSne, jener milftin*

gtnben WebentSnc, bie juerfl ber Orgelbauer Sorge

au« SBeimar um bie SJlitte be« borigen Oagrgitubert«

an ber Orgel entbedt, ^elmgolg ober auch an ber

menfdjiichrn Stimme natbgewiefen bat. Ohne ange-

fpiett ju werben, matgen Reh bie Däne gleichseitig mit

ben gefptelten, unb jWar in gäbet tiegenben ünterealltn

ber befannten atuflijcgen Jonreige (hager „Obertäne*

genannt) metfbar. 3cber yraftij^e SWufifer bat erfag-

ren, wa« für Sigwierigftiten ber ©efang ber ©Male

mit fi(g bringt, unb anbererftits, wie gewiffe SBofale

in getpiffen Stimmlagen befltr anfpretgen, als in attbern.

Die eiten Stflliener, bie ber 9?atur inftinftie fo nage

ftanben, riegteten tiüglitg igren lonfag natg biefen Co-

fal-SKobiptalionen ein unb es fließ ignen feiten ober

nie ju, was ber beutftgen Regle bttrtg bie im ©efang

bewirfte öerftgiebttng Ben öofalett juflbgi unb etwa

bie figänt Sfrie au* bem greifegüg palt
:

$>immel

nimm beS DanleS 3ägMn» Rommel u. f.
».»ernegmen

lägt. $iefür unb für SiegnlicgeS giebt (Srtlätung unb

ftgaPt Sbgiife bie fJtaturwiffenftgaft ber SKuRf.

(«Dl. f. b. «. b. «.)

f)timüllid)c C^ronih.

3ur Ihenterf rage.

®ie filagrnfutitt 3'itnng htagtr ror einigin Soiben bie ftlolij,

batätrmeinbe-Äatb habe befihtogtn, bie -summe ben 20.000 fl. jam

gilt ben ®rnnbentla|liing«.geiib »urbe [o tauge niept«

aufgelegt, ba§ bebeutenbr Sfüdflänbt uidjl mir an flapilat*-

jahtung, fonbetu auW an 3utercffert tnlganbrn. ®itfe mitffen

georbnet »eiben, »ejjbatb (Won beim Irhtrn üanbtagc b« ©ti-

trag um 2 tr. erhöht nnb fQr bie 3“tunft eine noig autgic-

bigrte Qrhöhung in üiioglht gegtSt »urbt.

5>tr ©au br» 3rrrnhanfr* ift btfigleffeH. üttlerbing»

erhält balfelbe blird) bie StaatJtolterte einen 3“l<b“6 reut

(teie ith glaube), 25.000 fl., amh ftr.b eetmiubbaee gonb» ba,

bech »irb bal Wt» be) Keilern nicht auCi-iihti-.

dbettfo ig e» eine gorbirung ber Vumanität, bag eilt

neues, gecgctiS Srantenhan» gebaut »erbe; auch hieju »irb

butW ben ©rrtauf bee alten flrautenbanfe« unb bunp eigene

grub« ein 3uf(hu6 gewonnen wetten, abrr amh hier »irb

obtte allen 3»eiftl bet fanbe»fonb obet Bietinehr bie Steiirr-

Umlage aushelftii milfTeti. Qin groget ®hiil bei £anbe» ettb-

(ich fommunijirt jeht ihlfht obet fo gut »ie gar niiht mit

ber difentahn. d« ig bahrt »oht eine febr gteedgte gerbe«

ruug, bag ffic tiefe ©erbtttbungen Bum hanbebfonbe etwas gi«

fihehe, itatntnlitth ba »leie »egenben groge feigungen jmn

£antr»foube ju etf<h»tngen h«t™ unt »eniggeit» birtlt fith

teincr öegenleiguug ctfteuen. So bffrfte ba» ohnehin hohe

Stragrnbutgtt in näthget 3«*. UB1 biHigett grrberitugen ge-

reiht ju wetbrn noth mehr erhöht »erben. — Sitte biefe gor-

bttungin ttftheinen »ithtigtr, btingeitbrr als ber Iljlatcrbau.

®aher »ürbc mau feht unbillig fein, wollte man com Janbt

ju oiel enrorteu. Ohne bem Van» tage irgenbmie betgteifen

ju wellen, ftheini uns, bag er ttcbi latint einen größeren Sri-

trag gettrhmigen fann, als bie 6thenlmtg_ tes ©augrunbe»,

(bes ©achergatten»), be« alten Xheaurgebaube«, Belege« geh

»ohl cicOeitht af« SHagajitt mit 10.000 g. berwerlhctt liege,

unb sieileitht einen lägrltchieri 3uf<hug ton 2000 H. -Dieftn

l'eijlerett tünnte mau aber nitht al« ©irmebrung brs ©aula-

bital« anfehm, trnn c« mug ja amh auf Subtention ber

ibtatetbtreltion, wtfthe ein nette« Ibtatrr getttg nitht ffeiner,

I

jctibetu gtöget betingl, unb auf fflebäuberebaraltncii gebäht

»erben. So Baren alfo. wenn man ben erjieltcn Stauffthit-

! Itng teS alten Iheater« mit 10.000 g. annimmt, im güngig*

gen gatle erg 90.000 ft. geteilt , nnb e« »ütbtn alfo noth

ungefähr CO 000 g. fehtrii ,
bah« amh, mnn nitht ein ganj

anbtret üttlauf genommen wirb, bie Hoffnung auf ein neue«

2heatrt eine oer|tb»inbenbt, ganj nebelhafte ju »erben fiheint.

Inid unb ©erlog cou gerb. o. Äleinmabt in Slagenfntt.
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JH 50 Jronnabfnö, i»cn 12. Pcjcmbcr 1863.

3H«

(Srafrit utnt Jijnrn-llflUf-SalTtna-Comti-

üfrcdli ^triljtrrrn oott flrtnj.

(gortfttying.)

3 e b a n n \! u t w t g ,
geboren im 3al)io 1579,

trat nach jeinefl Ot)eimS epinjefcciteii iniOobre 1621 ta<5

gitcifeinuiiß ©leiburg im fi.itt SDl.nmrSalter an.

3a Mefer Seit ter hö<hfl>'< auireguug f itifcl :djtrc Dppe«

fitienen Hat ftaatlccher Gonttcreife, wo bic fatbelijche

jRird>e mit aßen Straften rang, Ihre alte Stellung wie«

bet rhisuuebwen mit tut ©reteftantiSmu» , tie reu

ihm ein halbes Ja^tljantett behauptete ^DecEjrtje it uat

Dbergeroalt refljuholteu, tue tfaubeSfürit mit Stinte

(ich ta« Siecht trr ©efepgebung unt tet ©eDflrecfung

ftrriiig machten, »rat für ©reif 3. Subwig fein tiretili

c$eS ©efenntnif) ron großer öeteutuiig. ©raf 3. Stm*

breö, [e eia ftreuger Statholif er war, mußte reu [ei.

neu» 3iiffen, reu tem er roufetc, baß et ber Goiifefjicti

feiaeä ©aterS Slefcnß beipfliihtele, ieljt gemäßigte ©efin

nungeu rorauSfeßen
,
um ißu ju feinem Slnchielgcr

au» ©leiburg ju machen. Gin rorjügiiehet ©timt tie.

[er ©erauSfeßung lag in ter ©crföulichfcit tet ©altin

[einet SReffen, ter Gräfin Sophie ron Stubenberg.

Cie Grjberjogin • SOJutter fBlaria [djrieb in ©c«

jug auf fit unterm 16. Cftcter 1G06 Gräfin Sa.

lerne : „42aO eure Stubenbcrgcrin nnlangt, Ijab' i<b

gennjilieb noch bis tato nichts Ungleiches ron i[|r weter

gefeiten noch rernommen; ta mir aber tergleißien

waS rorfomuten toll, fo müßt’ ter Sachen fehen recht

ju tbun. 3hr türft Gueh über beSwegcn nichts aiifecb»

len laffen, tenn fic ifl wohl evjogen unt fonjl mit

lugenben reich gejicrl. Cb ihr tie böfe ©efeßfehaft

(.ter SOiberSgldubigen) ju Seiten wafl rerutfaiht, Io ifl

fiih hoch bei ihr begleichen nichts ju teforgen*. 3n
ter 9lathl<brift: „Cie ren Slubeuberg fommt [eiten

herein ju mir, ifl noch fromm wie jiircr.“ Cer einjige

Ülnftoß, ten ©raf 3- Üutwig halte, war ber im 3ahre

1623 mit tem ©iiehef ron baibach, beffen 3uriSbiftion

-tamalS ©leiburg unterfianb, wegen Ginjiehung ber

Sshlcßfapiauti, tie jetoch nathhin mietet freigegeben

unt beffer totirt, bis mm bejleht.

©u> 3. Vutirig hatte bereits ten 30. 9lpril 1604

ron Gigberjog gertinanb tie Gonjeffion einet Grjberg«

wecfeS in ter .'jienjchaft Dbcrftein in Ärain, fammt

äBaltiiußung erhalten ; tiefe Sorliebe für tat ©erg.

fach «vermochte ihn auch jeßt, ron föielchier 'Pub, tem

einjt reichften, nun cnißetft h'rabgefommenen öewerfen

ÄärntenS mit ©ertrag rem 29. 3lptii 1624 tie Gt'en«

gewrrifchaO ju Schwavjenbach mit gloßofen unt ©lei«

aubiinhen ju taufen. Cie eigentliche Serthfumme

fprießt ter ©erlag nicht aus tmb eS feheiut, tnß ter

mehr als jiranjigjährige ©rojeß mit tem ©cfißcr ron

Sorgentorf, einem gewiffen Sicht um tie Summe ron

12.000 fL, eine bei obigctuÄaiife übernommene ©affir«

pojt war. Cie Suche (am rot ten löuiglichen @erichte«

hof in ©rag, unt tie rieten Sitten unt Gorrefponben«

jen geben unS einen Segrijf ron ber banialigen 3uftij«

pflege, wo fich tie ©atlbeieu ftetB tie $interthüre offen

ju erhalten wagten, um fich tureh ©reteftienen tmb

©eftechungen ben ©ortheil abjuringen, unt wenn nichts

antcrcS, ten SiechlSftreit in bat Gntlofe ju rerläugent.

Gin gleiches Schiefjal halte ©raf 3. fiubwig» ©orgehett

gegen ten italienifchen ©rafen Gineßi, welcher fich in

fein grcihaits in lüten eiubrang, unt treß [echsmaligcr

Befehle tes jpofmarfthaßS, beffen ©erichtöbarfeit eS

unterfianb, toch nicht entfernt werten fonnte. Ciefer

©rojeß allein lieferte einen Folianten allen.

[Ruhig fag foufl unter Sperr unt ganbmamt auf jei«

ner Grbburg
; er fah tat iüerf feiner $.inte geteihen

;

ter SfriegSiärm retfchallte, unt nur an CeutfctlanbS

9torbfüfic würbe noch gefämpft, teS StaiferS ©lücfs-

[tem ftunb im 3enithe. Ca erfchieit taS ©atent rotn

25. 3>iii 1628, weltheS tie SKuSwaiibermig aller noch

proteftanlijchen Üantleute anortnete. ÜRehrere aus ten

ntelichen ©cichlechiem ter Ggh, Sltoncgg, Genau, grei«

berg, $agen, tie teiben ©eitern ©anl unb 3ohann,

;

greiberm ren Äh<DJI<hüßer traf tiefes ©eichicf. ©raf

|

3. hubwig richtete eine weitläufige ©rrflellung an ten

tfaijer, bewies tie großen Jlaebtheile, tie ihm tarauS

trehten, mit batb nur um tie Grlaubnig, in SBien flc|
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nieberlaffen 411 bürfe«. Bi« Stände iutetctebirten für

ihn, ted) bi« faij. Stefelution com 23. Juli 1629

filug ade« ab ; ba wir inteffeH ron 1631 bi« 1635 «in«

3al’l Urfunbnt 3- Sfubroig« cntroeber con ©Ictbnrg

oberfeJieneriMeuPab: batirt pnbcn, fönneu mir filicfjcn,

bafs c3 gu feiner ituSwautcninf) fam, ivoju wo© am

meiden feine Gemahlin unb bie fatyclii$« Grgichung

frfnev SinCcr beigetrngen gu haben fieinen. Rutg cor

feinem Gilbe, näutlii ben 1. 3uli 1635 gab er ned)

bie Gcwetfidjaften in Scbwargeutafe auf 8 Sabre in

?ad)i

Gleiigcitig mil 3- ©tbwig war Meineid) fflla*

tbia« Graf ccit Sfyuxu oen bet böbmijlben ©nie rei(b

in Körnten begütert. (Sr befaß tbeilä leben*-, tljciia

pianbmeiie Greifenburg. SglSbcrr, Obcrerlta$, Stad,

ÖUeinfircbbeim, bie SDiautb im Gailtbalc. Seine rrrl I

gejtbidUlidfe t)icne, bie er im 3ai)rf 1619 in ©cbmen,

SRäbren nnb Ccfterrcicb fpielte, ift befannt. 3wei 5P!al

ängfHgtc er König gerbinanb in feiner ©utg jn Wien

;

entliefe fam ber Sag ber tVfaefee. gerbinanb beflieg beit

Äai’etlbren. Bie S<btaebt am toeifseu ©erg bei ©rag

etrtfefeieb bi« glmbt ber Siebeden. Sbnrn fiel in bie

Slefet, feint Güter nmrbcn eingegogen, barunler auihbie

in Kärnten. 81« Beweis baccn finben mir, rn§ im

Sabre 1625 Urban greibett ccn i'ötting unb 'fVrfing

fiefe um jene offenen beben bcirarb. Graf 3- buttrig

a!« nätfefter Jlgnat femite um feine« Glauben« miden

fiefe tarum uiefet in Bewerbung fepen.

,<) einrieb 2 ubmig, be« ©origen grccitgtborncr

Scbn
,

beim ber erjlgebcrne Johann Gruft würbe

3Kaltbcfcr Stiller, trat in bie gitßftopfcn jeine«

Örcijobame, Gr batte loaferfefeeinlitfe unter ben3efni‘

teu flnbirt, fam naefe 9icm unb glotaij , um boit fiefe

au«;ubitben. Slcfe brfipen leie ccn ibm ein 23ncfe in

SJfnnnffript, meift geogtapbifihen 3nfealfcB, unb mit

einer 3abl Segnungen unb ©ciibrcibnngeu ccn Ge*

febiipen ,
meebaniieben giguren unb fetgbvaulifefeeu 25er*

Tietlingen, in itatienifefeer Syract«. 511« er uatfe bau

SBbleben feine« ©ater« feeimfeferie , um com gibeitem*

mfffc ©efip gu nehmen
,

würbe er am 5. Bfg. 1640

0!« baiibftanc Kärnten« feierliefe introbugirt. Gr efee»

liebte Grapn Juftina con Sferettenbaeb, unb würbe

Söntcr ron niefei weniger al«128inbern,vcerunter8Söbne.

Obwohl ifen ba« Glüd turefe beu Snfall »on 91ab*

inaim«bcrf unb ©ianfeuPein begünftigte
, fefeuf ibm

bic '0 gafelreidte gamilie teefe große Sergen. Ba bie

3**1 für Unterbringung bet Söhne ungünfiig war,

mußte er ba« Ginfommen feiner ©efi(jungen bergcftalt

tfeeilen , bofi grätig 8ubwig ber GrPgctorne gwar 251c i*

bürg bebielt, aber babei feine beiten ©rüber Johann

SBlav, unb Oiaimunb gu cerforgcn featte, währene Sin*

brea«, Üutwig unb gerbinanb gelir ©lanfcnfleiii, Otto

Jpciitriib, Jebann Karl 1111b Georg Gottjrieb9!abmnnn«*

ter f erfeiellen.

grätig Vlibluifl, rocldicr nafe jeine« 25ater« Hblebcn

im 3abre 1663 fnccebirte
,

erwarb trep jener fonft

ungilnftigen ©erbäitniffe ben ©efifj con Sfeeiiftein.

Seine Qdcninfelin Gfiher Snjanna Gräfin con Ätoncgg

machte ihn gum ©ater con 8 Rinbern
,

wocon 5 ben

goiplidjen Staub wählten : Jebann ölmbre« würbe

Domherr con Gutf, Gafimir Stuten, ©iifeof con ccm

»iebfrereberteu öetgrab, gram Sofepb beutifeer Dt«

betiSritter, Georg gerbinanb ©enebiftiner guSl. 'Paul,

9)}. 9iegina Gborftau im abclitfeen 9!cnnenflcftev gu

81. Georgen am bängiee
;

bie beiben Scbwejtern Su*

fanaa unb Slteipa würben burefe bie Gbe Gräfinnen

een 9icfrnberg 1111b hebren. Johann Signum«, nun

ber einjige Stammhalter ber ©leiburgec ©nie, Gemahl

ber Gräfin 'Maria Gleoncra bon Dettingen, war ein

.gehüteter Staatsmann unb oerfiänbiget Oelenem.

Bie färntnerijdjen Stäube cer trauten ihm baber bie

©erwaitting ihrer Güter nnb gegen ihn na<b Klagen«

furt. Ba ber ÜanbcJbauptmatin peter Graf ccn Gor«

cieljacb abwefenb war, wurre Sc© Sigmunb com Kai«

[er int Sabr 1714 gum danbeöoermrfer unb geheimen

Siatb ernannt unb im Jahre 1723 von ben Stäuben

gum Burggrafen gewählt. Gr nahm feine ©Sehnung

in tiefen Gigeiiicbaften guerft im ganbbauie, bann in

ber ftäitbififeen ©iirg, wo er auch ben 2. üKärj 1732

cerftavb. .patte Graf 3- Sigmunb bei Gelegenheit

be« brebenbett Ginfalle« ber ungarifeben Sfiatfcnlcnten,

ber ©aiern unb graniefen im 3abre 1703 nnb l<04

jeinerjeit« bie größte Sfeätiejfeit entwitfett, fo fteigerten

bei bet ihm nun amtliefe obiiegenben Seitun g ber San«

beSangelegenheiten ,
bie peft com Sabre 1716 unb

1717, bie ccrbecrcnte Srunfi con 1623 gu Klagen«

furt, bie ©orbereitungen gum Gmpfange be« Kaifer«

Karl VI. unb bie ifem gu leifieube pultigung im Jahre

1726 ungemein jeine ibätigfeit. Bie con ihm hinter«

laffenen Rapiere an« jener3eit befiätigen bieje Hingabe.

Seine Stellung unb feine ©crmügenS-Berbällmffe ge«

Palleten ihm, feinen Rinbevn eine Grgiebung, eine 9lu8»

tiibung in Sprayen, ©ipenfetaften unb KüitReit gu

geben, welche fie auf bie erden heften am riefe unb tut

Staate beteiligten-

Johann Sigmunb feinterlteg 3 Söhne: §rang,

geh. 1718, Slnton
,
geboren 1723 unb Jotfph- 2'3ir

beginnen mit ieptereii, weil er guerfi ccm S$auplape

abtrat. 81« fccutlcfecr OrbenSrittcr au« bem ©ertaub«

be« SBeltlebeu« p<b trennenb, wählte er ben Sotbalen«
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ftanb. würbe tRittmeiflcr iw £cb?cn)igiid)on Äüraffier-

fRegimenle, mtb ftJt b in ber SiegeBfcpfacht von f!ia»

cenga, tie ft. SBengel tüecbtciiftein erfocht, ben Job teS

Helfen. (Sine glüdlicpere Sonne ging ben beioen Sn:

Ccrn grätig unb Utiiton au', welche, wenn gleich and) Set-

beten, burep t^re Serbin Mtnejen am a. h- flaiferpofe mtb

burep ihre auSgcjeichneten (Si jenf<baf teil unb Rennt-

niffe in eine anberebaujPabn einienften.

grätig, bereits 1736 güpitrieh bei S3afli8>3n*

fanlcrie umtbe für
j baiauf tüeutcnant bei Hop'oenibB

Sürafjierett, 1739 Dlitlmeiftcr, 174ti SDJajcr unb 1751

Dberftlieutenant unb 1755 Cberft unb ÄeginuntB-

Rommanbant. (jr nahm an bem fiebenjübrigtn Äriegc

mit feinem bHegimente tbütigften tümpei’l. 3» bet

Scplacbt bei präg am 6. 9)lui 1757 erlitt fein fHegi»

ment große ßitibußc. Seine Sraoour mürbe baB

Jahr tarauf bind) feine (gruennung alb ©etteral-SDla-

jot bclopnt. Sei ©elegenpcit befl (fntfapeb »an £l>

muß im 3uli 1758 ftanb er bei 3agernbotf. H'ft

erhielt er ben Stuftrag »ott ieiticr Äniferin, bie SIuBwccpB«

luttg ber Peiberfeitigcn befangenen gn untcrpanbeln,

rnaS iptt mit .ftönig griebtiep b. @. in unmittelbare

Serbinbung bratbte. I er ftönig iebrieb ibm auB 9ta<

ntenau fuvg oor bem berühmten Uebcrfalle oon Ho<P-

tirep, bem $purn beiwohnte, am 4. tDftober 1758,

einen eigenpünbigett fruugöfiicpen ©rief, ben baB Slei-

bürget tärcßio befipet, worin er ihm in Seanlworlnng

feilte« ScpreibenB rom 10. Scpt., mit »oller Änerfen«

mmg groar für 2purn, erflärte, er muffe fReprcffafien

gebrauchen, ba Dcfterretcp bie Stipulationen beB Gat-

te(8 in $infi$t ber ftricgSgefuugrnen nitbt beobaepie

unb fie tureb b‘ltte Seßanblnng in feine Dtcttfle gu

treten groinge. Der SRaum verbietet eB uuB, biefeB

fo feltene Schreiben beB gefeierten SDlonarcßen unbgelt*

berm im SJottlaute aufgunebmen
,

aber ba« tonnen

wir beifepen, baß eine große fKeugc preußifeßer SriegS'

gefangenen in unferm 8anbe fiep anfäffig macpte, unb

im Sauwefett, in ber Söebcrei unb Srnuerei baB Sin-

benten berlelben, wie manche ihrer Sflacßfontincn unter

feinen SSßiien bewahrt.

3m 3aßre 1759 tarn Ipuni unmittelbar in«

faiferlicße Hauptquartier . befuchle auf äfierßöchflen

Stuitrag 17G0 bie faifetlicpen gelbjpitäler mtb biente bis

au ba« Crnfcc beB ftriegcB, welches ihn nach SBien

gnrücffüßrte. ajict erwartete ihm eine neue fHuBgeicp»

nuitg 3um gelbmarfipan-ffieutenunt unb bann Ctrift*

Äämmeter ernannt, würbe er an brn neuen Hofft«*

be« ©roßperjogB Seopelb oon JoBfana, Sohn ber

Raiferin, gegogen. Seite ©rüber grang unb Stnton

batten nämlich nirhrerc ber gelbgüge beB ftebeRjäpri-

gen RriegeB in ©emeinftpaft mit ben beiben jungen

'Prinzen oon Sacplen
,

Stibert, fpäter öemapl ber

Grgpergogin Gpriftina, mtb (Siemens, tucpßin Gpur-

fürft oon Stier mitgemaept, woraus fiep eine iepr

intime greimbjcpaft biefet jungen bringen mit ben

©ebrütern Ipnrn entwicfelte, welche fich in einem

©riefwetpjel beihätigte, bie erft mit bem Sobe entete.

Jiinf unb fiebgig ©riefe beB ^ringen unb Hetä°ä® 511*

bert unb einige beB Gpurfürjten GlemenB, welche tio

Sreigniffe ber bamaligcn 3<it berühren ,
unb bie

intereffantefien Streiflichter auf bie ©efepiepte beB

oorigen 3aprbunbertS werfen, werben im Slrcpiof gu

Sltibnrg als foftbare Oieliqnieu aujbcwaprt. Diefe

©erbinbung war milunier ein Hauptgtunb, bap bie

oorgäglicßcu Gtgenfchafteii ber beiben Srüber fiep bei

Hof gellenb macheu tonnten, unb eine Slnetfemumg

faubeti, bie fiep, wie wir 'pater feben, auf eine Zrt

auBfpraep, wie fie nur feiten ift.

igtrlleljuitä fatgt.)

^lus öftn Caniifsiltuffum.

^ur^ef^idjte ber beiilfdjeit Äfeibertracbleit

6i& gum StpficITc bcs ferügeputen lafitfjimbrrfic

Sorgettagen ecu A. 3t. b. (baltetifieiu.

II.

$ie priefterlicpe ÄUibmtg.

(ScptaSO

Ün fpäteren 3aprpnnberten fiubet man neben ben bei-

ben eben erwähnten Segeicpnungen autp noep bie ta-

rnen „Casibula“
,

„casubola“ unb „cuculla" ge-

bräucplicp.

Sefonoer« inltebuog ift beiben Slteften liturgijepen

©ipriftftellern ftatt „planet*“ auep brr bem örieepi-

ftpen entnommene SfuBbruct „paenuln“.

Die .pacnula“ war, wie bie Stola, in ben beiben

erften epriftliepeu 3aprhunberten in iHom al« auägeicp-

nenbe« Rleib ber Senatoren unb SDtalronen allgemein

im ©ebrauepe.

?rofeffor Hermann ?Beiß begeiepnet in feinet „Ce-

ftümfunbe" bie „pacnula“ nicpl al« ein „ffJuptleib",

fonbetn oielmepr al« ein cigenilicpe« „Scpupgewaub",

welcpe« in feiner einfacpftcuöeflalt ringsum gefcplcffen unb

gloefenfBrmig war unb, befonber« beireguerifepera ffiel-

ter, in obiget Qigenfcpaft oon allen Stanben unb oon

beiben ©efcplecptern in gorm eine« mit einem ftepf*
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burtglaffe rerftgenen üRantel« üler tie anbere ©eflei*

bung angeji'gen tturte. 3U gtögerem Scgitge war fit

auJ? mit einer Rapuje, „cucullus“ ober „cueulio“,

Bttfegeti."

Diefc .Aapnje“ »litte ton teil {Römern and?

al8 felbftftänbige« ©cwantfliirf, cott bet paenula ge*

lieimt, gelragen.

3n friigtgrifHiiger 3<i* ftJnb bet „Cucullus“

gäufig mit ber „paonula“ nccb in ©erbinbung unb

Btttr.it bamalS ebne 3weifel baö ipälet unb fegt notg

gebräuiglitge „©(gullcrtutg" ober „Hunicrnle“.

Ditfe boflfemmette Uebettinftimmimj bet altcgrift*

litgeu „planota“ mit bet rciniftgeit „paenula“ lägt

nitgt brsweifeln, bog elftere wirllitg ton lefterer ab»

ftammt, unb, toie fo mantgcS anbete Rleiomijoitücf ber

tgrifllitgen Rirfge, ton tiefer au8bem ©rofan*®ebrautge

beä flaffiftg-rfmiftgen ©ricatleben* Ijerübrr unb unter

bie 3 flÜI ber liiurgiftgen ©emänber aufjenommen

tturbe.

Sir gatten im grügjagre 16(51 in ber artgäologi*

ftgen 8 unflau«fte0ung, toeltbe ter @efc^ie^t«93ercia ber*

anftnlteie, ©etegeugeit, bie gctgfi tnerfwürbige Casula

mt» bem Stifte ©t. ©aul ju fegen, »eicbe bie ton @t.

©tafien im ©tgwargwalte bagin eingewanberten ©e*

uebitiiner ou8 biefer igrer uralten Slbiei mitjebrotgt

gaben.

Diefe« allegrwürbige ©rieflergewanb ftammt au8

bem XU. 3agrgunberte unb gat itotg unteränbert bie

urfprünglitge (ferm.

Sir tonnten un 8 felbft überjeugen, toie terläglicg

genau bie ©tgilterungrn fittb, ttelcge bie alten liturji*

figeii Scgriflfteffer Aber bie „pianeta“ ober .paenula“

gebrn, unb fennten uns autg belegten, nie man biefeS

fittglitgc ©ewanb anjulegen unb 311 gtbrautgeu pflegte.

Da bei ber Anlegung ber „Casula“ autg bie Arme

Bollftäntig bergüQt Würben, war eS tiolgwenbig , beim

©cgitme ber eigenllitgen geiligen Cpfer*©erritgtungen

birfelben frei pt matgen.

Dieg gtftgag im SRiltelalter gewögnliig natg brnt

„Siaffclgebete."

ö* würbe bann bie „Casula“ com Sföiniftronten

ju beiben ©eiten in geotbnetem Faltenwürfe aufgegoben,

auf beiten Firmen bi« jur ©8ge ber ölbogen aufge*

rollt unb burtg eigen« gitju aitgebratgte fiarte ©eiben*

ftgniire auf ben ©tgultern befeftiget. — Diefo ©tgniire

ftnb ttotg au «injelnen afien „Casein“ oorganben
;

an

auberen fann man neeg beutlitg wabrnegmen, wo bie»

ftlben befeftiget waren.

I ©irrin finbel auch ber im frügeteu SRittelaller be<

ftantene unb, bei Darbringung be« URegopfer« burtg

ten ©iitgof, noeg geutjutage beftegenbe ©ebrautg, bem

öelrbranlen bie SRanipel erft natg bem ©taffelgebete

anjulegen, feine örtlärung.

Cfrft bann, wenn natg bem „Confiteor“ton ten SRi*

i niftranlen bie faltenreitge ftgwete Casula aufgerollt unb

aufgebunteit wetten war, tonnte burtg biefe ober burtg

ben miniftrirenten Subtiofon bie SRanipet am Unter»

arme be« Celebranleit mittelft feibencr ©änber befrftigt

werben unb mugte, uut au« ben Ratten ber Casula

fitglbar 31 t bleiben, autg eine gt öftere ginge gaben.

Die claffiftg-rciniftge — prefane— „paenula“ gatte

juweilen an beiben Seiten öinftgnittc, unt nütglgen*

fall« bie Arme turtgftecfen unb frei matgen ju fännen.

Dieg biltfte autg gegen ba« XVI, 3agigunbert,

wo man bereit« autg bei ben firtglitgen ©ewünbern

den ben urfprünglitgett (fermeit abjugegtn anfiug, juerft

auf ben ©ebanfen jefügrt gaben, bie in igrer gänjlttg

geholfenen fattenreidbeu (form unb Stgwere allerbing«

1 nitgt bequeme Casula bureg ägnlitge Sfu«ftgnilte be*

gibiger ju matgen, bi« fie eutlitg burtg fertwägrenbe«

3ufcgneiben unb Abruntcn bi« 3U igrer heutigen ©eftalt

»erfürjt unb eerftgmäiert wutbe, wrltge bie urfpriing*

liege, cortgrifllicge unb tie friigtgriftlitge „paonala“

wogl nitgt megr ertennen lägt.

lieber bie ftofflitge ©efegaffengeil unb Drnameiilinmg

ber ÜReggewänbtr in ten erfreu cgrifllitgeti 3agrgunter»

ten lägt fug geutjutage ©rftimmte« nitgt megr angeben.

Die wenigen barübet eorfinbigen Anbeutungen ftnb

au« Abbilbungen ber alttgriftlitgeti Satafcmben in .'Rom

unb fReaprl unb au« Copieu ber nlteften SRofailen ju

entnehmen, wie fliege tie frügtgriftlitgfn ©apliten 3ta»

lien’« egemal« ftgmßdten.

Uebrigen« gilt baajenlge, wa* früger über bie

Snlwitflung unb Ulnroentung btt für firtglitge ©e*

träntet in ©ebrautg genommenen Stoffe, über bie

Ornamemirmtg mit ©titfereien unb gewirtteu ärbei*

len in ©oit, ©ilbtt unb ©eibe, im Allgemeinen,

Dann bei ber ©tgilberung ber ©toie unb ÜRanipel ge*

fagt worben ift, in boriüglitgem ©rabe autg con ber

„paenula“, wtltgc ju allen 3 ( iI(n ba« liturgiftge

©auptgewanb War unb blieb.

©tgon im XII. 3agrgunberte war man in bem ©e*

ftrebeu, bie 2Reggeroänber, oorjüglitg biftgüflitge, mit

©olbftitfereien, bann burtg Anbringung ebfer Steine

unb ©eilen au«)ufegmü(fen, ju fofegem Uebermage

gelaugt, bag einzelne Rirtgcngemänber burtg bie Sülle

unb Anhäufung ladbarer ©titfereien für ben Drägtt
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(ine htbeulenbe fafi würben. So befanb (ich, alten

Hufjeibnungeu infolge, in fern ffirctenfbahe bet rei-

chen ffaihebrale ju IDIainj am Sd^luffe bt« XII.

Oahtljuiibeil« eine aus fyirpurftcff angefertigte Caaula,

»eiche burb bie JfiUe ber baruuf geftidten gotbenen

Stäbe, Qalbutonbe unb Sterne eine folt^e ®tb»ere

unb Slefdjaffrnbeit erlangt batte, baf), toic bie ßh»*
nil angiebt, ber Xrüger tiefes IWeggewante« ton

träfligem ÜStperbau fein mußte unb baSfelbe nur

bi* itttn Offertorium getragen »erben (onnto.

Sine eigenlbumlitbe Berjiftung ber „paenula“,

ttelcbe auf beit ftüb4viftfi(ben IMeggewünberu flb

torfiubet, |inb bie fcbmalen „©iahe" ober „Seiften"

in ®olb, ©Uber ober Seite, »riebe ton ben (ilurgi-

feben Sbrififtellrn „auriuo liatac, aurifriaiao“

ober „Fitnbriae“ benannt werben unb aub auf ben

heutigen Casein uoeb boihonten finb.

Oie alleften , noch ccrbanbeueu IDIrfigrwänber

au* bem IX., X. unb XI. 3ahrhunberte haben ju-

meift nur am eieren :pal«au«fchnit(e eine feitene,

ober goltgewirfte, ober geftitfte fbmäiete Botte.

Stuf unteren lömmt auf ber Berber« nnb Müden-

feite eine „nuritrma" als ftfimaler ornamentaler Stab

»or, »eltbet bie ben Stoff te* »eiten ®e»anbe» ber«

binbeuten £>auptnälbc oerbedt.

Oiefe „aurifriame“ febeinen in ben fräbcbrifltitben

3ahrhunberleu nur eleu tiefe untergeotbnete Beftim«

tnung gehabt ju haben.

(Srft feit bem XI. Sahrhuuberte erhielten fit als

»irftiib Angehörige Oheile be* lilurgifthen Sewaitbe«

größere Bebeutung unb bilbeten fith in fpäterer3eil ju bem

gabelförmigen itreuje au*, »eltbe*, au* ornamenta«

len ©anbftreifen beftehent, auf ber Berber- unb SRüd«

Seite ber „planeta“ olfo aufliegt, tag bie beiben

üangtheile auf ben Sthuiterftüden be* Sewante* jn-

fam ntenlreffeit, Aber »eithen bet Quetbalfen be* ffreu-

ge* liegt.

Seine Sntftehung bertanlt bt'efe« „Sabel*- obet

„©bulter-Rreiij" einem Xh'il' ber erjbifb<Sflib*n

Boutififol-Äleibung, ton welchem in einer »eiteren 8b«

theilung tiefer „überfubtlitben Irathlengefthithte“ bie

Stete fein wirb, — bem „pallium“.

ß« ift bie* ein fthmaler, mit Rreugcn bergietter

Banbftreifen, weither, al* au*geihnenbe* Ornalftüd

ber Srgbifhäfe uub ÜJIetroboliten, nach Anlegung te«

SHeggewante« fo auf ben ©buttern be« Bomifitan-

ten befeftlget tourte, tag baSfelbe anf bet Borber«

unb Slüdfcile ber „casula" al« langet Streifen ber»

unterhtng unb ton ber 2Jlitte ber ©ruft unb be« Mü-

den* be« Iräger«, ungefähr in gönn eine« lateini«

[ben V ju ben Sbultern fbrag aufftieg.

Um nun bem pallium eine poffente ornamentale

(Einrahmung jn geben, würben an teil Seiten be«-

felben tiefe „nurcae liatac“ auf ber „Casula1,
aufge-

näht unb befrfligt unb auf tiefe ?lrt ba« bem griebi*

Iben T ähnliche Sabcifreuj gebilbet, »elbe« int

früheren Biittelalter nur eint tKuSgeibnung ber etjbi«

fbäfliben Caaula war , aber bereit« im XII. 3ahr*

hunberte auch auf bie planeta ber Bifbäfe übertragen

würbe unb allmählich al« ein allgemein gebräubübo*

Ornalftüd aub auf bie gewöhniibe priefterlibf Casula

— bet betänbertfit Seftall terfel6en angrpagt —
überging.

(Srüirijtc.

o£in beutfefier ^(bmiraf.

Ci« $au<$tn fleht tm Ulcrbeu

Än btatfärn SWeeief ©orberr,

Ctnfatn tut ÄbenbgrabL

XieCBcge fenfjt unbf^tviüt gcliitb,

fcmffenger rüttelt bag bfrSJinb,

2>a? bliuft fo trüb, fo fafcl

;

Olaf jerffirtt in @<b«bcn :

9m $au«($ei( liegt ju gerben

Cin beiitfdjrr ftbmiral.

SBo blieb nur feine flotte ?

Xic rnarb jum tfinberfpoite

,

©erfplittert ebne 0i^atn.

Cr ober nahm bie flagge noch

©ornftfi&rerfcbifi, baf golj unbboc$

8uf beutfeber SBoge feßtramm.

Unb, nab' bem glutgebraufe,

Jebt’ er im Uferhaufe

:

Xd brath fein $erj ber ©ram.

O, führt mich au ben Girant bin au3,

©Jiü gerben bei bef SNecr« öebrau«,

Xa* Geeaianu’« 2ob uetfügtl

Sie giigert um bie Xiine

Xie $1 t, bie bunfefgrüne,

®om lebten ©trabl gerügt f

C »ielgeliebte Sogen,

SDo meine ©Simpel gegen,

@fib mir jum lebten ÜKaf gegrüßt l

•) Xer erft« tratfifrf Vtmital, ©rernmp, lebte, ixaftttm 1 1 teut14«
gt*lic unter Kn Jammer gefcminen, la bet 3udl<f(|{}Mnib<it fei*
n<m patrictif4«n un b foQ tlcrb<nb verfttjjt Uf
man ibtn feine nbmiralfflagge . bie et bewaliTt batte

,
in« <Sr*f

Utgebe.
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Unb meine ftlagge bringe mir auch,

Unb lagt fie web’« imltenbbamh,

Umfräujt er» Sifge?fra:;j.

2Wit fcem Wir fic gefebmiidt fo b<b*«

Oo breit bie Orter gebt in’« SWeer:

C Sanncr, jtig im ©lang

?lcdj einmal mir bie färben,

Xie, ach, fo balb erftarben,

3»r Schmach be« fceutfeben Saterlanb«

!

Oa« fingfi tu mir :
c leife

föik eine frii&e Oeife,

iWeiit brtl'grd Scbwarjrotbgclb V

•$ei, wie um bie geraubte $raAt

Xer jungen beutfcheit ÜNeeKtmacbt

Xie WerHeeipege größt

!

Xie Senne gebt ju Siilftc,

$ern bi# jur Xanenfüjie

Xie ’l'i.ivunriße xürnent rollt

!

Äomm, folg' mit in ten lobtetrtchrcin,

Xu tbeure flagge, tief hinein,

Xein Seif oenniftt ticb faum!

£ rubten wir am SNeerclgrunb

ftoiltraumeufc umerm Ofgrofölunb

Xe: beutfehen G*rcftc 2 t.nun!

lOobl ticblieb Hingt e« wieber,

Singt lufciftebungtlicbeK

Sinft über un« bei Oege Schaum!

Xu wirft mit mir nicht mebem,

$i« ein fl bie tränte lebeni

Xef neuen SNorgeu (habil!

Oenn bann Ißbeutfchlanb neubclebt

Hl 'tibetaif auf berlfcbr fchwebt

Xe« legten bunten ^fabl«,

Xann bolt'f mit 9teuef<bme()en

6 eilt Saunet fi<b pent $erjen

Xee tobten Ibmiral« !

Xann fenimft bu neu ju ihren

Unb Mübft ob aßen Leeren,

£olbflatternb imuterju

!

£ Oennt, lernt auch bemfchel Slut

güt« Satcrlaub bie bciTge <?Iut

!

Xann fommt nteinöfeift guvftiub.

X«e jegt mein treue« $erjc braeb,

C, tilg’ fie batb, bie tnntle Schmach,

äReiu beifgcl Xeutfeblanb bn!

Xie Oinbc fünfter fächeln,

(St fcbntiljt in milfcel fächeln

Xe 3 gelben tiefe« Oeb

Xie Senne leuebtenb untergebt«

Xie flagge um ben Sieben webt

Oie ein Siegllrcpbät

:

Sein $>etj bbrt auf 311 pochen,

Sein Auge flaut gebrechen

9?e<b auf btt beuifcbe See.

Robert §amerling.

^Piebcrließr.

$i*r fteo’ icb nun, beiuab' ein drei« ,

Oie einft vor langen 3abren,

Unb burch bie Seele geb’11 mir leif

Xie läge, bie einft waten.

3 cb bilde mub 1116- fuße Xb*l

Sen grüner $ityc nieber;

Xo<b anbeT« bünft’s mich aß)iima(,

Unb faum erfenn' icb'« rnieber.

Xer Xamienwalb am Qluftelraub

SHit trauten Schattenbaßen,

Oe Siebe ging einft $anb in $anb,

Sc mufti* er b;nn a.tcb faßen

t

Xi; Surgruinen ftnfc geräumt

$imreg Pein Sergafebangc,

Unb prangten bi*tf\ wie grlbbefcbüumt

,

3m Sennenumergauge.

Xa« Stabilen felbft warb febrnud unb neu

Sen lüften unb een 3nnen

,

3«b Weiche burch bie Straften (eben,

Unb muft mich erft beftnuen.

92eu ragt fegar ba« <Sfette«baue,

SKir fremb ifl fein ©eläute,

Unb burch bie Sferteit eia uub au«

<?cb’n ernfte, frembe feilte.

Sie Weiten febweigenb ebne 9lid

Unb ®ntft an mir mttter,

Unb aßgemach wirb Sinn unb Slid

Xem alten ©rübler trüber.

3m galten Ipale fennt ihn faum

'Jioch biefei Äxanj oen Sergen;

Xie mitgeträumt ben 3ugenbtraum r

Siub’n boxt in flißeti Särgen.

i£. <9. 9t. t. feitner.

tffidjfrfdjnu.

(Seret’S täcntij eft e 8 49 6 r t e r b u (ft.)

I

mit t>cn tiefem Smfte ielber [prüften, jüftlen

I
„um und gtbruiiacii, g«g<nub<t btnt S3«tlcger, $(ttn

„2 . $itgel in £tip;ig, unftrn ftctjli(ftftcn Sauf

„unb bet innigfteu öt'dutbMiiig Jlubbrmf gu geben.
1

„Unb mit bütren c8 meftl mögen, b.i8 im 9famcit bet

„beuiftfteii Slotiou ju tftun ;
beim niiftt mit bat et

„ben Herausgebern eines gregern, mittclftocftbeutfcften

„SBi'ttetbuCfteS, ben Herten 9Jiii(Icr unb 3anufe, (eine

„Hanb gebeten; nnS feinem 93ertage geftt bet ©praift.

„ftftnft bet ©ebrüber ©rimm. baS 'einfte unb bebeut.
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„tamfte 'Juiionaltfnfma!
,

hervor. älus regem Sinne

»für Grforfchuiig bemühen gehend unb ©Jcfen« tj.it

„$r. .pirgcl auch bie Verausgabe beS eben fcegcichne*

„ten ©Sötterl’uched gefordert. I'er ©erfaffer »an bie*

„fern, epm $r. 2 e re t, ift und gucrft burth jem

„Programm über ben Äbiaut in ber beulten Sprache

„vortheithaft Mannt geworben ©eit jener ßeil fcpte

„bet befchcibene ©clehvtc feine ©tnbien cmfig fort

„unb widmete namentlich einige ©emefter in bem an

„wifjenfchaftlicheii Mitteln fo teilen ©erlin ber bem-

achen uub vergleichenden Spratbfcrfchuitg. 5Sir bür*

„fen bemitad; in feinem ÜK'rteibucbe ein gründliches

„unb ben crnften ©eftrebuugen auf biejem gelbe nahe*

„ficijenbeS ffirerf erwarten, uub tvir werben wirftid)

„unfere Srwartung bei einer genauen (Sinficht in bad*

„fette in erfreulitbftem Maße beftätigt ftnbeit. DUcpt

„bie unrei'e fjruchl eines tappenden DilettantiSmu*,

„wie er noch in neuefter 3<*t in ©üdjern bet Strt,

„unb gerate auch in einem gweiten, vor Äurgem erjchie*

„neuen färmijdjfll ©Sörterbuche gu Sage tritt, wirb

„und pier geboten, fonbern bie filtern unb Karen Gr*

„gcbniffe eines in bie liefe bringenben teorichend

„uub einer nebligen SBürbigung beS gelammten beut*

„fiten ©ptattguleS. Stuf bie bc fH' Säichtigfoit aber

„eines foltbcn SbiotifouS
,

wie cs baSjcnige »on

„© d; melier unb ibm naitjtrebenb ha® und vor*

„liegente find, für bie ©praepwiffenjehaft unb ©älter»

„pfpchologic brauiben wir vielleicht in unfern Sagen

„niitt einmal inebt aufmertfam niaeten
;
wir wollen

„nur barauf biuweifen, in welch’ reiibcm Mafie ber

„nie genug gu preijenbe 3, Stimm bertei föftlidje

„©oltfärner heutiger ©olldipradjen in feinem Sprach*

„fttape gu iRalbe ^ält.

„3n ber (Einleitung führt und ber ©erfaffer bie

„@e[<bi<bte ber Gnlftchung feined ©nchcS, bie von

„ibm unternommenen ©Säuberungen unb bie mannig*

„faiten ©tbwierigtcileu, auf welche er beim Sammeln

„geflogen, vor
,

fept bann fein verftdnbigcd unb für

„ben ©ebraud) eines jebeu niitt Ungebitbelen fetr für*

„brrli<ted hfrincip ber Ülnorbnung ber ©Setter audein*

„anber, giebt einen Heherhlicf ber gautverhältniffe unb

„fitliefit mil einer SatftcDuug ber etEjnograpbjifc^en

„©crtältuiffe von ätärnteu, wettter nott ein SSort

„warmen tDanfed an biejenigen folgt, bie itn bei fei*

„nen niitt Icietten Arbeiten unterflüpt haben. Jpr - &
„gibt fein ©Sörictbuch nicht für ein vetlflänbigcd and,

„unb wer fleh mit bertei gcrfchungen befaßt hat, ber

„wirb auch nimmer abfolute ©ollftänbigteit forbern

„Worten, uub fiit gern begnügen mit bem Mage, ju

„welchem ed eifrigfled ©treben unb Suchen gebraut

„hat, jnmat, wo ed mit jo liebenswürdiger ©ef<hei*

„benheit gepaart ift. ®ad reiche Cuellentcrgcichmj»

„j*igt und, wo unb wie bei ©erfaffer fict umgefeijen,

„unb bad ©uch felbft lehrt und, wie getreulich ft bie

„Cueflen benupt hat.“

@o betitlet ein ©rojeffor aud jürich, Vcinrich

Sctmeijer<Sibier über bad 4Berf unfered vater*

länbif<ten ©practforj<terS iu Jahn'd „Dienen 3abt*

b ü ch c r lt f ü r ')) h i t o t o g i e u n b ')) ö b a g o g i f"

88. ©anb, ©eite 376. — Gd ift biefe Mnetfennung

um fo mertbooiler, atd fie oon einem Manne audgefjt,

ber felbft in ber wiffenfchaftliiten ®iateftiori<tung

heimijch ift, unb tnagSJr. Ce per einigermaßen ent*

Schäbigen für bie ©entnglimpfungen, bie er von SBie»

ner 8a<hg«noffeu in einem potitifiten 3ournale erfah*

ren mußte. — 9tun er bad 3'fl feines Strebend,

einen Cehrfluhl an einer Uniberfität erreicht hat, mag

er feine gange Ära' I wieder ber literarlfcteu iHcbuf*

tion guwenben unb bie ©cheeliuctt bcfdjämeir, bie feine

erften Sterte gu verfieinern iu<hte.

©Sie wir hören, hält 3)r. Cercr an ber fireibutger

Univerfität bieten ©intcriemeßet ©ortefungeu über

hifiotif^e bcut'ihe ©rammatif unb neuere beutfehe

Literatur.

ijrimnttidic ü'ljrpmft.

3uv £beatertt»ge.

II.

Sic baden uni bemiipt, ju nfeäiuu, tat'; bie nein ®e
mtinbc-Statfec jum Iferotribau angebetene Summe niepl aal*

reiepenb ifl, unb tag baS fand Säuttcn bei ben greisen Sec*

pftitfetungeu, welcfeen ieibei iu nähfter *Jcit naib)ulemmeu bat

unmüglnb bat Bautapical ergänzen tanu. Stau teil aber

nicht Heb negiern, fenbern auf Stittel (Innen bal ,
was in

einer SPcife nmitüglitfe bargtfieUl würbe, in anbercr SBeiie ju

crmdgliipeii. Se weiten wir benn eerfuCben ,
eine 3bee jn

cutwideln, bei wcliter frcilicp wieber bie Stabtgcmeinbe Jtla-

genturl jur hauptrollt berufen wirb.

Uber bas fipeinl uns auch nicht mtbr als billig, benit

bie etafet erfreut ftip unmiilelbac beftänbig au einem guten,

bdbftSen ibeatcr. Qu werben Qrembe tatureb angeledt , bie

6labt ju befuipen, felbft tängeieii aufeutbalt bafeltft ju liefe,

men uub ifec Selb $u serjebreu, wübrent bie übrigen 8e*

wefenet flainfenS nur |)ioeabi[cfe bei flilibtigcn Sejueben ober

mittel tau burefe ihre Siuber, welepe in ber 0labi erjegeu wer-

ben, etwas baeon genießen. ?Iud> bem Stanbpunlt ber bbfee*

ten Bebeutung beS Ifeeaierf, als BilcungSanflali, tarnt man

bie Stabt wefel eben fc wenig von einet Betfeflitblung frei*

fpteefecn, als bas baut. Xtx banbtag bat in ntbliger Slirbi-

gnng biefer Btrfeäimiffc ansgelpretfeen, baß bas r6eaier eini»

gtS VanbcSimetcftc bot- 2r wie Heb nicht ganj ausftbltelen
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•bei ei fühlt fty nicht »erpßicbtet , bie ?afi aßeiu ju über«

nehmen.

Xaber füllt ßcb bi« ©$antwertung ber ßrage ungefähr

fo: Tie Gencinbe feil unternehmen, ba§ ü'anb feil fitbten*

tionirrn, in srte weit <8 birg beebfUu* im Stinte fein bürfte,

baten wir tbettfaß« bereite angebeutet. Xie Gemeinte iß

aud> barum oiel leichter in bei i'age ju buntein, weil ihr Gye«

futit-Crgan, bei Gemeitibetath fo viel jableeicber ift, ole bai

analoge Crgan tefl fanttagef, bei ?anbc8au«|chuß. @o wäre

es alfo nach nnfeTer Sitfubt bie erße Aufgabe te« Gemeinte*

rathe«, tiircb ©etfauf ber fegen uitb, aßen faß« bei Sperrßfee

fut? ein möglich große« Kapital ju fiebern. Senn biefe ©in*

nabm«gnefle erfetöpft ift, Wate bei 9?eß (»ermut&lich 100.000

bie 120.000 fl.) turd) etil ftntcben ju teilen, welche« burch

Umlage $u eerjinftu unb ju armertißren wäre. ©8 läßt ß<h

erwarten, baß bie lartif. Sparfafle bief<« ©efchaft unter ben

günfiigften ©ebingungeu, ju geringeren 3utereffcn unb langen

92ütf)cb[uttgefri)len eingebt ; beim fte macht cd ja mit ber

fanbeetauptftabt mit größter Sicherheit, ba ba« fanb tafilr

fa auch eene ©aiainie übernehmen faun nnb feß.

Äntererfeit« iß e« bttrebau« triebt unbillig rter ungerecht,

wenn nicht Wir aOein, fonberu auch unfere Nachfommen bie

Kcßen einer Änfiult tragen, teil bet fie mehr genießen at«

wir, ba fte febon in ber 3ug<nb bie fallen eine» wilrbigen

Kuufttempel* fcetreteu werbett, wo #erj unbOeißam empfang*

licbßcn für bie Xbratcrfreuben ßnb, wahrenb wir erfl im ge*

reiftae;i alter, welche« tafilr feben gleichgültiger iß, etwa«

baten genießen folleu. Nur muß aber tiefer Xempcl ber

ÜRufcu tann fllr alle iJeiten feben, würbig unb brauchbar fein,

lein glufwuf, für welche« uu« bie Nachwelt terflueben würbe,

fclbß bann, wenn wir c« ihr fcbultenfrei übergeben.

Xieß, glauben wir, wäre ber Seg, ber un« ju einem

neuen Theater führt, ob ber einjige, wagen wir nicht ju be*

baupten. tarn e« fann ja j. ©. ein ©olbregen in Oeßalt

einer Gibfcbaft faßen, wa« aber wohl uicbt febr waprfcbeiii*

lieb 'Weint.

(Silhouetten au« ber eigenen SWappe.)

So neunen wir bie leichten llmtiffe ton ©haraltercu unb

ferlönlicbfeiten ber beimifeben Vergangenheit, für bie wir

leiue beßimmte Färbung, feine umfaffenbe Äenntnlß ihrer fc*

beneterhältniffe gewinueu tonnten, bie jeboch al« bebeutfamc

Gr'cb ei nungeit utifeter ©rinnerung torüberjiehen uub fo ba«

gelb ber taterlanbifcben Kultur-Gefchichte am wenigßen mar*

fiten. Sir geben folcbe Schattenbilber in ber Äerhenfelge,

Wie ße nn« erftbeinen.

Seine Äöcperfchaft bat ft4 im gefebäftigen unb gefrlligen

feben für untere $auptßabt fo bemerfltcb gemacht, fo gebeih*

(ich auf bereit Scplßanb eiugewirft, uub bur<b ihr SluSfcbci*

ben eine tiefe Suttbe jurficfgelaßeii
,

al« ba« f f SlppeUa,

tiou«* nun Cbeilanbcfigericht. Sir woHeit biefen lebten Quillt

nitbt weiter berühren, bafür un« in bie3*it »« einem halben

Dahrbunberte jtmido«fe(}«H, uub Wahrenb un« bie Nummern

90 bi« 90 biefe« ©lattefl, 3ahrgang 1854 , teffen ©eftbiebte

»erführen, wellen wir terfueben, einzelne Figuren au« terfel*

ben ju llijjiren.

©ine ber ehrwütbigfien Geßaiten fctefe« Matbdletper« War

3cieph Vilter Qbler ten $8gcn, weither bereit« bei ©rri<h«

tung ber f. f. Slppeßatien ju filageniurt im 3ahre 1782 al«

SRatb fungirte, im 3ahre 1807 mit beit $ofratb«tir<( in Nahe*

ßanb trat, ben ber beebbetagte Orct« mir ein 3ahr genoß.

Sr mahnte in feinem Hcußern ganj an bie3e*ten SRacia Xh<*

refia'«, an bie Gtiguette unb ba« ©eftüme be« tormaligen

hochaitfehnlicben 9fath<« bereiten, her Staatlrod, ber$ofaujug

mit Schnallen, 'peiti'tcfc unb ^aarbeutel, Vater unb Xabaticr

nnb ©hapeauba« waren bei ibm bie Sufßaltung feine« öffent-

lichen Auftreten«, bte wir jüngere, unberufene feute freilich

nur am ^lafce ober bet bem Kirchgänge beobachteten. ©eftfn*

ber« ßtl er un« ba auf, weittt er in ber Salrißei teil St.

©giben au« einem gewaltigen Verbuche in halblauten Xönctt

fo »icl wir »erßanbeu, lateiuifch petorirte, ober wenn et öfter«,

wo ein f?ricßer au irgotb einem Seitenaltare 2Seße la«,

möglicbß nahe binjutrat, um mit ber Lorgnette feß hinter ober

au ihm ßeheub, bie ÜReßgebcte ntitltfen unb fpreeben jtc fön*

nen. auch in feinem übrigen Vebett war er gau3 ein IRanu

au« ber alten gut.n 3c ' r* taß Äußanb, Sürbe unb ftreuger

Cbfertanj, ber gefeßigen formen. Seine ©oßegen, wie bie

noch erinnerlichen , in ihrem Natbfemnten fortlebenben 9?5the

mit unter nathbin ^läfibentett unb ^ofratbe, $elip Wnton

^reihen »cn Zotige, 3ofepb ßbler »eit Vittreicb, fjranj ©bla

»on ftemani, 3o'epb ©Mer ». Seif u. a. m., ßanben ihm

würbig jur Seite. Xa« öejcblecbt ber ton $ögen, ebemal«

^öger, iß ein einheimifchel. Xer Sbelßanb fam in bte Sa*

milie mit Vrief »on ITfap ©manucl, $erjeg »onVapcnt, bbo.

20. 3uli 1B91. Sie waren aber febon früher »om ©rjherjoge

üecpolb mit einem abeligen Sappen begnabet. 3chaiut ßranj

$bger unterßühte bie faiferlicben unter $riuj ©ugcu in ber

Üembarbic feebtenben Xruppcn, bcuen t« oft au ©elb nnb 2e-

ben«mitte(u fehlte, mit beiteu, bie er »on feinen fDlitbürgern

jufammen 311 bringen wußte, uub machte fi<b baturch, fo wie

fonß al« Sürgermcißer ber Stabt Älagenfurt fo »evbienßlicb,

baß ihm »on Kaifer Äotl IV. mit Xiplom Sic 11 11. 3auner

1718 ber alte Ubel beftatiget unb erneuert würbe. Xer Sohn

be« $cfratbf« 3»fef, geboren ju ©raj, 2. Xejember 1767,

würbe ?aubra!h unb gab 2 VXube „©ebiebte" (@ra3 1793

gerßl) h<rau«. Seine SitWf , eine gehonte greiiu ton

Seenn« lebte in Klagenfurt ab, ttnb ihre Xocbter war bie

Gattin be« un* noch fo belanitten 2Wcbi3inä*Xoftor« 3ofepb

Sch:ij. Xamit ßarb ba« ©efcblecbt auf.

©urjbacb biog. Seyifcn 9. Xbeil, Stite 109.

(Sirb lortgefeljt.)

Ufrfi^irJfnfs.

(3«r Srage ber Vollenbung be« ^erntann«

ben! mal«.) 3)lit bent »om vannoter'fcben l'ocalcomitä

netterbing« angefammclten Gelbe — eiwa 0000 Xhaler — bat

ßcb ber 8Ubb*uer »on ©anbei nunmehr wicber fein Ate-

lier eingerichtet unb wiß junacbß ben Kopf ber tclcffaleu Oe*

ßalt, fotoie ba« Schwert — jetten 20, biefe« 24 ftuß be<b# *“

31W ©oflenbung bringen, um bann mit biefen beiben grag*

menten in Xentftblanb herum jureifen, ße auSjußeOen, unb fo

hoffentlich bie für ba« ©auje noch cifotberftebe Summe nach

unb na4> sufammenjubefommen.

Xrnd unb ©erlag »on gerb. t. ftleinmatr in Klagenfitrt.
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(PrrittnbfunfiiflfJet gafjrfjang.)

M 51 ^onnnbrirti , t>en 19 . ZIejember . 1863*

P<<

Ärafrit ttcn S^ttrn- Vatlc -SafTina - <Conto-

Hrrtflii /rritimfn nun firfuj.

(gortfchnng.)

Ser ©lanjpunft be« gamilienglüde« bei gab«-

burgifch • Ictgringifchtn Raifergaufe3 feilte auch brr

SBentepunft bet(«Iben fein. G« war bie ©ermäglung

be« Grjgerjog« Seepolb mit ber 3nfantin 3ß Scuife

im Huguft 1765 ju 3nn«Brud, Womit berftl&e jugleicg

feine Regentenlaufbagn in leäfana begann. Diefe

Stier enbete betunnttich ben 18. Huguft mit brm plög«

lieben lebe beb Äaifet« 3ranj I. Jefepb II. trutbe nun

flaijer unb eine SReige noch weiterer b>ti ber beiten traf

bie Roiferln ÜBitwe unb ibr £>auS. Siefe Greigniffe

ftanben in engfter ©erbtubung mit bem ©cgidfale bei«

ber ©rüber Iburn. ffiar ©raf Sranj bou 1761 an

Hjo be« netb jnngen Grjgerjocj« Seepolb gemtfen, über

Belegen noch eine 3R*ngc Jtotijrn finb, nun Cbeift«

fämmerer, unb ibm als Seiler in [einen Siegitrunge«

©efegäften teigegeben, f# forgte Hnion für feine fjjer«

fon. S8ie fegt 3ofepg n. bie Gigenfcbaften Ce« Gifte«

ren jii fcfjä^en Wußte, bejeiegnet fein am 4. Slooember

1765, lurj tcr beffen Hbreife noch glorenj eigeitgänbig

geftbriebener ©rief, ben wir mit netb einem nnbern

ben ben torhanbenen acht , unb einem britten ton ber

Raifetin üftaria Sbrrtfia wortgetreu aus bem graujä«

pfegen geben. Sie ©riefe ftaifer 3efepg’«, fo Weit

fie tm Srucfe erfegienen, bilben einen bbchft loftbarcn

©eitrag jur Rulturgeftgitgte be« abgelaufenen 3agrgun-

bette«, welcge« babureb in bieten feiner Igatjaegen

allein eine Wagre Seutung erhält, ©ie geben nlcgt

nur 3«ugniß ton ber feltenen Humanität tiefe« Selbfi«

geri-fcgcrS, fonbern finb bureg Schreibart unb inbibi«

buefle Gigentgflmlichfeit fo auSgejeiegnet, bag fie felbfl

in biefer §inp<gt btt Slaegttelt bewahrt jn werben ber«

bienen. 3ofepg fegrieb nämllcg : „O! wie angenehm

tfl e«, lieber ©raf Ihnrn ,
biefenigen ju cerpflichten,

welche man hccgfcgäßi, unb bie mau ju feinen greunben

rechnet. Sa» Rcmmanbeur«Rreuj be» @t. Stephan».

Orbeti«, mit welchem, ich Sie morgen inbeftiren werbe

,

berfchafft mir biefe angenehme Gelegenheit. 3ch werbe

3hntn nicht wünfegen, Hefen Orten noch mehr ju ber-

bienen, inbem ich ©i* genug fennr, al» bag mir hier«

übet ein 3®eife( eerbtieBe. Um wa» ich ©ie bitte,

ift nur, bag, wenn ©ie ba» Rreuj betrachten, ©le ©ich

manche« SÖial an 3hren £>errn erinnern, ber ©ie hoch

fchägt unb 3guen ©erechtigteit wiber fahren lügt, unb

an 3bren greunb, ber ©ie lieht unb täglich 3hre ®e*

fetlfchaft cermigt. Sehen ©ie wogt, ich werbe immer

fein ihr treuer . 3ofeph >»• p.

91.«@cg. „34 bitte meine ©rüge an 3gre ©e-

mahlin." (©abrieile ©aronin bon Sieifcgacb.)

«Rieht einmal einSagr erfüllte ©raf ffranj ben erha«

benen, aber fehweren ©eruf, OTeirtor eine« noch jungen

$ertf4er« ju fehl, ©eteit« ber 9. gebruar 1766 fegte

feinem Sehen ba« Gute. Ser ©rief, beit Raifer 3ofeph

au« tiefer ©eranlaffung an feinen ©ruber Hntou

untrem 24. gebruar 1766 fchritb, ift ber fegönfte Sie«

froleg teSfelben, unb giebt ba« unberbächtigfte 3cug«

nig «on ben Gigenfchaften be» ©threi6enbeit, Wie be*

©ebauerten. Gr tautet

:

„34 weiß ju fegr ju fügten unb hin ben ehrlichen

Seuteit unb meinen greunben ju fegr anhänglich, um
nicht bureg ben grmeinfamen ©erluft, welchen wir in

ber fflerfoti 3gre« wflrblgen ©ruber«, be» Oberftfäm«

merer» erlilten haben, lief ergriffen Worben ju fein.

Gmpfangen ©ie meine innige Sgeilnagme Curcg tiefen

'

©rief, Welchen bie ^ofegäfcung, bie icg füt 3gre Huf«

richtigfeit, 3gre Jakute unb Ggarafterfeftigfeit gäbe,

mir abnötgigt, obwogl icg 3gren Rümmer niegt erneuern

möcgte. 3cg wäre nicht ein fo järtlicger ©rater unb

Sreunb 3gre« fierrn, wenn ich nidgt bie ganje HuS«

begnung be« ©ertufte« empfinben würbe , ben ein jun«

ger J^errfcger erteibet, wenn er be« eifrigften Sirner«

unb SRatggeber« beraubt Wirb. 3gr ©ruber wußte

fo gut ben unermüblicgen Dienet be» ©roggerjog» unb

ben aufrichtigen, wagren jjteunb Seopotb» ju Serbin«

ben, bag iegnur wünf<ge,baß er einen pnben möge, weichet

ign wenigften» tgeilweife erfegt. 3cgfannau« Grfagrung

reben, wie notgwentig e« einem jungen ÜJiamie ifb.
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totldjjr in einem neuen Sanbe mit 19 3abren ju 6'«»

fijen bo», gut Berotben ju fein ; it mehr ich in bie

©rapi« meiner ©tanbeSpflicbtro eingebe, befto mehr

fange itb an, baejenige ju ertennen, ja termiffen unb

ju usfini eben, »ab noib»enbig Wäre, um biefelben

gut jn erfttflen, unb «nie »eit unb aubgebreilet bo«

gtle ift, um nur fagtu $u (innen, tag man feine

Pflichten erfüllt habe: ®ie einjige Belohnung, »elibe

ein ßbrenmonn trftrebt. 3cb empfehle eitfo 3b"*n,

mein liebet ®eneral, einem $trrn bebilflicb ju fein,

»eleber immer 3bve Bertienfte erfannt bot , unb bab

fjerj meintb ©rubtr* (ennenb, bürge iib 3bnen, tag

er nicht« anbereb ttünfebt , alb bie ffiabrbfit ebne

©chminfe, »eilte ihm 3b'« «ufrlchtigfeit unb ®br«

idbfeit nie eerbüöen »irb, »enn er ©ie um Math

fragt, ©epen ©ie meiner ®onfbarfeit b’lt füt «»•

filtert, intern ich nicht nur bie Werfen meineb ©ru*

kerb liebe, fonbern riech webt feinen SRubm unb feine

©cblfabrt. Seben ©ie »cbl, mein lieber ®raf, rech*

nen Sie in jeber ©elegenbelt auf meine greunbfhafi

unb bebienen ©ie fitb btrfelben ohne ©igonung. 3<b

»erbe immer erfreut fein, »enn fleh bie ®elegenbfil

bietet, 3bnen meine $oibfibäfeung ju bemeiftn."

3bt treuer greunb

3efepb m - P-

n. ©*. „©ollen ©ie bei gelegener 3eit mein

©ebauern ihrer ©ibmügerin oubbrüden, beren 3ufianb

bei ber Sichtung unb gereihten ®anlbarfeit, bie ich

ihrer ganjeu gamilie fchutbig bin, miib nc<b biel fühl»

barer berührt, augerbem, tag ich »«'6. 3emanben jn

»edieren, ben man liebt. SDietne ®uige an iRofcnbetg.“

benen, ein 3eichen meiner ®nobe geben, inbem ich

jebem bon ihnen eine fierfion bon 1.000 fl. auf

meine @üter in Ungarn betreibe. Selbe »irb

auch naib meinem lobe 3bn*n berbieiben. 3<b tbue

tieft« mit bielem ©trguügtn, ta ich fiel« für ©ie

befonber«, unb 3bte gamilien gleißt ®efüb<e btt

®nabe unb bt« ffioblmoüen« bettabrt hflbe."

SDlaria Sbetefia m. p.

®raf gtanj bon ®b«tn ba«e »on f‘iner "0'“

öemabiin, ber ©raftn üRatia Bnna bon 9iofenbtrg

fcib« Sinter, »ooon ihn, »ie »it fehen ,
nut 4toe'

überlebten: granj unb Dominifa, nathbi« bermäbite

®räfin ton ©e!«berg. ©eine jtteitc öb« mit @a-

briete ©aronin bon SReifibach, Obrifibofmeifterin ber

®emablin Seopolb’9, 3nfaniin 2)1. Souife, »arfinbedoS.

Jinlon ®taf non ®butn, ben »ir bereit«

ermähnten, »ar 1723 geboren, ©eine Srjitbung

ging mit bet feint« ©ruber« Ipanb in £>anb. gafl

gieicbjeiiig mit ihm trat er in ba« !. !. 2Jliiitär,

würbe SRittmelfler bei Srjbtrjog gerbinanb Rüraffie*

ren, 1759 ÜJlajor unb giiigeiobjutant bei gtlomar«

fhaü ®raf ®oun, 1760 Oberfllieutenant bei Rai«

(reulb flüraffieren trab »urbe hierauf in ta* (Re-

giment B. Silbert bon ©enbfen gleicher ©affe

tranfferiri nnb 1761 ju btffen Obergen ernannt.

®fefer ®ienfte«poften Brach te ihn in nähert ©e«

rübtnng mit btfagteu Btinjtn ai« 91egiment9»3nba*

btt. XI« ©rief», bie notb im ©leiBurger- «rchioe

non ber $anb beJfeiben erliegen, liefern auger an«

bern Hetifferuitgen ber innigfien greunbfihaft für bie

beiben ©rüber Slnton unb granj ®rafen ton ®burn,

ben 8u«bruiJ ber ®an{6arfeit für ihre ©emübungen

®iefe« Schreiben bebatf feine« Sommentar«, unb

»ir glauben nut noch auf feinen Schlug aufmerlfam

ju maihtn, »elcher un* erinnert, bag, fo »ie hier

®bie Rärnten«: granj nnb Änton Strafen bonShwm,

granj ®raf ton iRofenbcrg, unb gürft 3ofepb *be*

eenhüQer am $ofe ber unfterbliihen Ralferln 2»aria

Sherefia, in bet öigenfhoft a(« Obriftbofmeifler,

Oberfitümmerer, al» «jo ber grjbttjege bie borjüg«

lichfte ©tetlung behaupteten, nun btibe ®burn mit

fRofenberg in ®o8fana ihren rübmlitben (Singug auf

bortige, »eltbiflprifö beiannte ©lufterregierung üblen.

Äurje Seit batauf febrieb auch 2Raria ®berefia

bie Raiftrin ©it»e an benfelben: „®raf Sfjurn!

bie @ere<btigfeit, bie ich ju jeber 3«it ihrem ©ruber

»iberfabrtn lieg, unb ben Slntbeil, ben mein ©ogn

an feinem lobe nimmt, ma<ben mich feinen ©etiuft

bebauern; »ie fegr begreife ith ihren Rümmer.

®teiibjeitia »iü ich ben jttei Rinbtrn be* Betflor«

unb ihren gingug, burib »eiche hauplfäihlicb feine

Berbinbung raii ber ßrjberjogiit Blaria Gbtiftina,

»eiche feine« Sehen« ®lficf begrünbete, gelang, gr

fagt, er wiffe e« genau, tag bmch ihre günftigen

©chilberungen bon feinem Sbaratter er niigt nur in

bie ®unft unb ®nabe ber Raiferin 3Rutt»r gelangt

fei, fonbern bag biefelben auch auf ba« $>erj feinet

i angebeteten gbdftine für feine Bufnabme eingtttirlt

hüllen, ©elanntiich ba»‘ hie Bermäblung beibet

einen mehrjährigen üuffibub erlitten, »o Obige« ton

befto grögerem Belang mar.

Bl« ®raf Bnton bon bem geibjuge be« 3abre«

1763, ben her §uberMburgtr«griebe fibiog, nach

{Bien jutüdfebde, »urbe et 1764 geheimer Math

unb Bjo ber (aifert. {3rinjen, 1765 ©tneral-SDlajor,

1766, Rapitän ber Sfebtigatbe in ®o«iana ;
im

3abte 1767 jum geitmarfcbaIi«Sieutfnont ernannt,

|

mürbe er Oberftbofmeifter be« Srj- unb ®rcgber«
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gog« unb als SfOpclD 1790 Raifer Würbe, blieb er

in gleicher Charge bei tu Raiferin SDiaria fiouife.

3m 3ob« 1773 würbe er 3nbaber be» vorhin

flleinboltiieben Rfiraffier-iReginifiii* unb na$ Sünflö-

futig te«fe(ben 1775 be« hieb” ©nltler’fthen 3n«

fanterie«9Jegiment*. 3m 3<if)rt 1782, ben 20. üto-

vember erhielt er mit $antbfllel Raifer 3ofep8 Ii.

ba« gi'ibene ©lieg, unb ben 28. Jlptil 1792

bureb $anbbißet Raifer grang II. bie Crrueniinng «18

geltgeugmeifter. 9iacb Jlbleben Per Raiferin SDiaria

gouife Würbe er auf gleichem ©ege ben 21. SWai

1792 mtt vollem ©eballe penfiouirt.

Eiefe« bie äußere ©eite feiner glängeuben Sauf«

bahn. Um Jebech auch itjre innere ©ebeutung ju

tenujeic&nen , entnehmen wie au« einem un« verlie«

genben ©riefe ter Raiferin ©Jaria Eberefia, ben fie

ibm ben 24. SSpril, »«brftheinlich ba« 3ahre« 1768

ftprieb, wie febr Iputn au lern fficH unb ©ehe

feine« ibm aubertrauten hoben 3hgting« . benn ber

©roßbergeg War bamal« erfl 20 3abrc alt, tbeilnabm.

Eie Raiferin beruhigt ihn Wegen teffen fotlwäbren«

ter Rränllicbfeit, — war tiefe nitbt auch ba« ®rb<

tbeil feine« ©ebne* unb ffinfel« — grang I. unb

Raifer gerbinanb be« ©ütigeu ! — intern fie ber«

fiebert, bet Üeibarjt btTfahre gauj natb ban ©witen«

Slnerbnung ;
Per ©rofjbetjeg fei ben 91atur febr

ftbroätblitb, unb tiefe mflffe unterftüpt »erben. Ehurn

habe ©ec« rergeftblagen, ibm }ur ©eite ju fein,

er fünne ihn jebe ©tunte haben. „3ch hoffe,* fthreibt

bie Raiferin »eitet, .mein ©ohn mnaebläffigt bie

beulftbe Sprache unb ba« 33iilitärfatb nicht, üa?«

feil mit ihm berührt einen ©riefwechfel anlnüpfut.

SMit Ungebulb ermatte ich ©ofenberg unb beabficb«

tige ihn gu 3bnen gu feßiden."

©ie richtig unb toraubfichtig urtbeiite bie Rai«

ferin. ffiir gewinnen baburch ein ©tüd bfterreichi«

fcher unb btutfeher ©efthithle.

hinten war nie vereblicht, er trat feine ©üter an

©ruber grang ab, unb Hieb auch in feinen hohen

3ahren, in benen ter {Ruhe ber ©ehllbäter feiner

gatnilie. ©einen im 3ahte 1805 gu {jcüejchau

erfolgten leb feierte eine herrliche tatcinifche , noch

torhanbene (Siegle, »ahrfcheinlith ba« ffletl E’eici'«

ober ©itlenflod«.

©ein toftbarfter Wütflog finb außer einer 3«bl

©riefe ben ten ßtgberjogen ÜRap unb gerbinanb,

nicht »eiliger al« 592 eigenhSnbige ©riefe unb ©ii«

lete geopolbS unb feinet ©emablin.

grang ber Jüngere, ©ater be« noch lebenbw

©rafen ©ecrg, unb ©ebu be« grang ©rafen bon

Ehurn, weicher im 3ahre 1766 ftarb, war gu ©lei«

bürg ben 26. Sännet 1748 geboren. Sr (am , ba

bert feine Mu«bi!tung untbunllch war, febr früh nach

©ien unb bann nach ©obieHaw. Slrn leptern Orte

befanb fi<b eine ©chule für bie ijfterreichifche Sirtif«

letie, weiche belanntlich gürfl ©engt b. Siechtenftein

jur elften in Surcpa gehoben batte. Eie ©riefe,

welche grang ton ©ien al« Rnabe unb bon ©obie«-

low al« 3fingling an feinen ©alet febrieb, unb bie

un« ncch etübtigen, finb fpreeßenbe 3tuü ,, tffc feine«

ßefer« für fein erwählte» gach, »ie feinet Rillte««

liebe. Sr trat, nachbem er feine Stubien collcnbet,

in ba« 3. Slrtiüerie*Wegiment , in bem er hi« )mn

Oberftlientenant aoancirte , unb am 1. Sipril 1779

bon Raifer 3ofepb H. jum Oherften be« 1
.
gelb-Mr*

tiUerie-SRegimenl« ernannt würbe. 3n tiefer Cigen»

fchaft briratbete er im 3abrc 1782 bie ©räfin fflia*

ria Hnna von Singenborf , welche ihm jum ©ater

jweier, noch lebenber Rinber, ©abrieile, nachhin ®rä»

fici von Eietrichftein unb ©eorg , teffen wie am

©chluffe gebenfen, machte. 9ll<ht lange nach Mn«,

bruth be« Efirtenlcifge«, nämlith ben 24. Wo». 1788

erhielt er feine Gtnennung al« ©enetal-SMajor, unb

ben Muftrag, fleh mit $erbeifthaffnng unb Muffte!«

lung be«, gu be« belagernben geftungeu erfoebtrli«

ehe« ©efchüpe« gu befaffeu. 3n ben ©ütnpfen an

ber Eenau bamit befchäftigt, gog er fi<h gleich feinem

laiferiichen £ertn ein ßarlnädiges gieher gu. 3nbtf*

[en ftatt p<h gurüdjujiehen, wollte er auch Jehl noch

treu feine ©flicht erfüllen, ©eigrab war burch eine

beifpieüofc heftige ©efchießung gefallen; ber ©ela«

(

gerung«train gog geh bie Eonau hinab vor ba« fefle

©ibin unb ©purgewo, welche« leplcre al« vorgüg«

liehet erachtet würbe, ba e« bie ©erbinbung ber ©a>
iathei mit ber gegenüber liegenben geftung SRuftfchcid

bitbet. Ebnen, ber ole Mrtilletie.Eireftor bie ©ela*

gerung leitete, batte gleich Anfangs einen barten

©lanb, inbem feine Eruppf, um fuh au« ben §äu«

fern ber äußeren ©labt Pebeu«mittel unb ©etränle

gn oerfthaffen, {ich gerftreute. Eie Eürlen, bie e«

»abrnabmen , machten au« ber eigentlithen gefte

einen MuSfall, ben Ehutn« ©athfamteit bereitelte,

inbem er ihn mit einer Eiviflon ton EoBtana 3n«

fanterie jurüdfehtug. SWan hatte mit ben fortmah*

renb au« SRufifchttd einrüdenben ©erftärlungen unb

ber glotille feinblither Rrteg«fahrg<nge gu thun, bie

in ber glanle ber Selageret Ernppen an ba« 8anb
1

fepte. Jim 8 3uni 1790, wo ber Rommanbirenbe,
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fSrinj Soburg ftc& entfernte , um ben Sampr ber

üfterreipijpen Ifpaifen mit jener glotlHe ju 6eob-

ot^trn unb btt größte Xbeil btt (Reiterei jar fjoura»

girung auSgeritten mar, mapten bie Dürfen in einet

itipl geahntes ©tötfe mit mehreren Daujcnben einen

gleicbititigen SBuefaQ ,
wäljrenb 1000 ©pagiS bie

SanfgrSben umritten. Die geringe ©ebetfitnggmann-

fpaft bet ütliQetie unb bie Slrbeiter in ben Iran*

peen flohen, wäbrenb fip ein Iheii bet Druppe tob<8*

mutgig bertgeihigle. ©eneral Stnfjeg fiel (cp»er «et*

tonnbet in biefem ©eofigte , unb tonnte nur mit

©tu (je bem ffeinbe entriffen »erben. Iburn, fofegi

eom lieber gef<b»ä<bt, bafj er nipl teilen tonnte,

»ar im SBagen babin geeilt, unb taum aulgeftlegen,

als bie ftiebenben arbeitet ibn nieberftiegen. 6ip
oufrofenb, fämpfte er mit ben lebten Steiften gegen

bi« napftürmenbeu Dürfen, unb eriag eeft na<b topft*

rer @egen»<br igren ©treipen. DiefeS ©eifpitl

Birfte. Der (Reft ber Onfanterie lämpfte mulbig

fort, fo bog bie bureb bat @e»ebrfeuer nnb ben

©turmfärm »ie gerufene Seilerei h«beiftürjte , unb

bie Dürfen mit üButg ongriff, bie eben fo fpneK

flohen als fie tarnen. Sohurg hob borftbnell im eTfien

Septetten bie ©eiogerung auf, DgurnS Ceipe aber

aarb gerettet. ($irtenfelb’S Sfterreipifper 9Ril. Sen*

eerfation« * Cepicon unter bem artifet: ©tjurgetoo).

(Sine 3«bi gebrmfter unb fpriftliper Dcauertie*

ber unb ©ebipte, bie uns bortiegen, wie j. S. in

ber ©rajer unb fraget OberpoftamtSjeitung, feiern

ben lob bes gelben, ©einen Sgatafitt als ©or*

gefegter unb ÜJienfp bewahrt ein uns nop erhalte*

neS©latt legieret .geitung bom 16. Dtcetnber 1758,

»orin fip bie abfpiebSabreffe Dhurtt’S an fein Die*

gimrnt befinbet, als er ©eneral würbe, bie baSfeibe

mit ben SBorten begleitet : „Die (iebenSwürbigen

©igenfpaften bes $errit ©rafen finb betannt. (Sr

berbanb mit Beim ©olbatenflanbs fo nötgigen Srnfte

eine $erablaffnng uub ©flte , bie ihm bie Siebe fei-

ner Untergebenen erwarb. Bis üßenjpcnftcunb war

er aup Sater bes (Regiments unb ber Droff unb

bie (Rettung manpeS Unglüittipen.“ ©eint ©lei«

bürget Untertanen liegen ihre ©efüglt burp ein

eigene« Drauetlieb, wetpeS wir nop hefigen, bol*

tntlfpen, es fptog mit ben SBorten

:

Ogeim anten blieb ber Jamilie bie £>auptftßge, unb

ais nap etwas mehr als jwanjig Sagten bie ®rä*

fin ben gefeierten ©rafen angtlo D’elti, aus einet

fienifpen gamilie heitalhete, weipen bie [franjofen*

herrfpaft nap SBien gn überfiebein bewog, blieb bie*

feS nipt ohne entfprepenbe Qünwirtung auf bie 5a*

milie. Der ©raf, über ben baS ©rotfgauS’fpe Sen*

berfaticnS*8e;icon einen eigenen ©rtifef enthält, war

einer ber grbgten Senner bes llafjifpen ©tubium«

unb ÜReiffer in ber lateinifpen ©orfte. Sr fammelte

burp 3ahre bie griepifprn unb lateinifpen ©prift*

ftctler in ihren borjüglipften SuSgaben, unb feine

Sammlung, bie et naphin bem ©rogperjog ton glo*

rtnj jpenfte, ift nop fegt als ber borjüglipfle ©pag
ber berühmten Saurentlanifpen ©ibliothef in einem

eigenen ©aaie aufgefteQt. Sr ffarb ben 20. Ott.

1824, unb wir galten nop oft bie ©clrgenheit, bie

geiftige fjrifcpe ber ©räfln ©itwe ju hewunbern,

bie ihm ja SBien im (fahre 1841 folgte.

(Spluts folgt.)

(SfMt^tf.

pie 'gfesupiennen. *)

3n bem ®p[efi ber iuilmtn

Stab bie Sujet tingtjogen;

8uS nnb ein burp oür Xhort

Bäljtn fip bie SRenlpeuwogtn,

3n ben Polen, in ben Pollen

perrfpt ein toilb tinb tauft (PebrSnge;

pufiig burp bie ftoljen Säume

Säuen pern* nnb Stigtnßönge.

3n ben ptäpligen fflemäpern,

Die im Snjtnfpimmcr Drunten,

epmärmt bal Soll, bol golb bom ©eine,

palh bon junger gteibeit itunftn,

Suf ben breiten Sfflarmortrebben,

3n ben langen Sorriboren

Sännen jene Soubteome,

X)te Gt. flntoin geboren.

®te e» woget, wie (ip’l fpitbet,

SBetp’ ein XJBtpttnanberfpBinra 1

3ubetruf nnb foul ©ejänfe

,

giöteuton nnb ffiläftrflirren

!

„Xttfj fmb gewijj cept warme PerjeiiSthränen,

Die ihm ber rauhe Sonbmonn weint.'*

Der gärtefle ©plag traf bie junge SBiiwe mit

ben beiben Steinen, benen ber allenthalben freigebige

©ater nur ein befpränttes ®erwögen hinterlieh, wei*

peS bie folgenben SriegSfahte nop mehr minberten.

2BiIbbacc$antif<$ bureb bie 0älc

bei (Cancan nac$ bem Xacte

;

•) „fkfatoMnttca 1* iwmUe fleg eine »tfeflteaf* wcitlida Vertonen i*

«an«, »<ld>e t^iHge* a«t$tU an her fRt»etutte* tm aa^tt )84*

nafrai. ®ie JefAtiefrtn« Sccnc friftertfi* ; Pt tnifi P4
bcnJ4iig!f rt Veil« baüe in bei Ttrifcrtm ja , wenige Zage na* «t-

ri^tuug btt iHepuHif.
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gerät X'irnen lanflahrtn

4>tuit bit Stfreiungealie.

3b btr Äänigin (tuftgen 3immern

®idi bit ©otttifi ig« gtier

;

So bit $tr)oginnen iräumltn

gäBt btt Sibaw jmifTntt ©(gleitr.

3n btn BoubcttJ btt Samts

,

3n btn piBen Äabinetten,

©tgteergtn ©arritabtnbtfbtn

Mit btn triäfteu btt ®ii|etttn.

©a« bat ©tib btttnag )u jitttn,

©ab mit fcgBn nnb tbtl ntntttn,

HuOgttaufibt für Sufi unb ©cgaube

$aben et bit Btlueitnnttt.

©it |it raftn burtb bit Selben,

Mit btn ftbamlo* illgnn Btiden!

©it gt mit tntbflBien Betjtn

Soden tooBtn unb btrüden !

Sit fonp nnttn auf btt Strafte

©lugten ibtt {itbtbbtutt,

ffiäfjtn in btm Rämgefäloffe

©iä auf ftibtntn Betten gtnte.

$a, ba» ip tin tedts Srtibta

3n btm 8<$!ojj btt Suiltrittt!

Mit btn ©tigenHängen mifäen

©iä bit gttibtitbmtlobitn.

3mmtt lanttt wirb btt 3ubtl,

Unb bit Sufi, bit bat hin Snbt;

SoStt )u OuabciBe unb (Jancan

Reigen Baart Pä bit $3nbt.

©äneBer brtbtn Pä bit Sitntn,

3b« Hugen lobttn »itber,

(Sb tntfalttn bit Megären

3mmtt ftbamlob lufip'tt Silbtt.

gJIbgiiä, Hingt fflefätei bon gerne,

ffiäljt p<b näh«, mit bit ©tflt,

Sit, bom Sturm gt)>eilfät> gttritbe»,

Bonrört« tap mit Bfeiltefänettt.

HugenMtdliä untttbroätn

3P btt Sang, btt PnntnteBt;

©Ptb'gtt Strrit unb ©anbgtmenge

Utbttntbmtn ftint Rcfle.

Huf tan ihren ©ipen taummtin

HBt bit bttaufibttn 3 (tb<r,

3um «trofft teitb bit gtaftgf

Unb tut ©apt tnirb btt Beä«.

©agt, »er bat btn Streit «hoben?

Siebet botb, um mab Pä'« banbtit?

Riemanb toeig tb; 3tbtt fämpfet

©it jum Sign utttgctcanbelt.
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3tpt ttfebtint in tiutt Splitt

Mit e«)ttiitm Hultip Sine

Bon btn Sitntn. 3b« Hugtn

StOgen mit bom $bfltn|ätine.

Rüge! betrfibt bit Bejubteune.

©tiBe tbirb eb in btm ©aalt.

3hm betfBnbtt bit Megätt,

©it Pt Siebebbitnpe )ab(t.

Unb Pt benttt natb btm gtuPtr.

Surtb btt Menge fährt eia (Stanen.

HufgefuBpft an fern« ©äätpe

3P b« gfigrec bott ju ftbautn.

©ä«den in btn Meitbtn 38gen

glieg’n bit ttunftntn Bacäanttn;

©tiBe tbirb tb in btn Säumen,

©o bit Sttjeu niebetbrannten.

Sätbelnb pttnt btt junge Morgen

©eine Sofen auf bit Stabt,

Huf bab ©tb<og btt Suifattn,

Sab — bit grtigeit inne b«t.

üubttig 36 (tib.

Allgemeine ©efdjidjte Ser ;8lu|ih.

Untre ben Ränften ift bie SKufif aller SSÖagrftgeintitg*

feit natg bie örftgeberne. Denn igr §auptinfhrument,

bit ÄeJjfe, unb ben Hntrieb, es ju gebrauchtn, brachte

ja ftgon btt erfft ÜBenjth mit auf bie SEBelt. SKan

hat fitgerlich öiet eget gefangen a(8 gefprotgen, steif

bie ®efügle gleich
,

©pratge unb Begriffe aber «tief

fpäter erft natgfamen. gut ben Sefang fanb aueg

bet SKenftg eiele Segrtneifler an ben gefieberten Rünft*

fern unb igten liebtiegen Soncertauff&grungen ringg

um fieg gerum. Seifcft auf bie Srfinbung muftfafi*

ftger 3nftramente muffte er feitgt geführt »erben

burtg bie mannigfaltigen JflSnge, toelcge bie Katar

überatf, im Stgitfe j. 0. burtg ben ffiinb erjeugle.

— SSJtnn aber bie OTufif bon ©eburt bie üdefte

Runfi ift, fo bat pe bagegen weitaus bie jüngfte ®e*

ftgiegic. 3tt)ctr beritgtet bie ©ibef, bag ftgon ju

Sfficfe« 3eittn eine auSgebilbete lonfunft »othanben

gerne 'en, ba bie Hebräer beim äuBjuge in baB Oanb

Äattaan über bie Kettung »er bem natgfepenben pga*

raoniftgen §eere bereits einen Sob* unb Sanfgefattg

anftimmten, her ben SDlünnern unb grauen abweCg»

fetnb »«getragen unb aueg »cn 3nftrumenten hegtet*

fet tourte- 3»ar gatten unter Uatib unb Salomen

»iertaufenb SKufiftr unb jwelgunberta<gt|ig Sänget

bte muftfatiftge Stier beB @ctte8bienfte8 im Stempel

ju beforgen. 3®«c fletft felbjt gint et Per gäbet bem
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Crpheu«, her iemer firfemfaitigen Stier feiere hegau*

hernbe Seifen enticcfte, baß ct tamil wilte Ifcierf

gähmie , ben 8auf bet glüffe unb SBinbe an*

hielt unb Säume unb Reifer gwang ihm ju felgen,

fo piel Rern Pen ©Jähheit, baß e« feften in jenen

3eilen lanffinftier gegeben, tie Bon ihren 3c|,0*n of-

fen bewunbrrt warben unb außererbentliche ffiitluu-

gen auf biefelbcn be«orgebrai$t haben. Seither Set

aber all tiefe SRufif bei ben 3uben, Regbptern, 3n*

bern, ©riechen je. gewefen, baten »erben »ir nie

einen Begriff befemmen; benn bie finnlitben Sc*
fumente, »ie fi« Ceufmäler, ©auwetfe, Statuen tc.

Bon ben anbern Ränften oufbewahvt hoben, fehlen

ber aJiuftf ganj unb gar. 3a, wenn her gute Crpheu?,

anftatt burth feine löne Steine gu bewegen, nur

tine feiner Seifen in einen Seifen mit für un« IeS*

bare 3eithen eingebaueu hätte! 86er ta liegt’«!

Sine lange Weihe ton Sahrhunberten hinbnrcb fonnte

man Wohl ÜJtufif machen, ober nitht aufgeithnen. Unb
bie Charaflere, welche fpater bie ©riechen bafür

erfanten, finb un« in ben wenigen prcblematifchen

Ueterbleibfeln
,

ben SWelobien gu einigen Oben, bie

man au« jener 3rfl aufgefnnben haben will, nicht

jum ©etftänbnlß gefemmen, ba Bon ben gelehrten

mufifalifihen öntjifferern berfelben jeher eine ganj

Berfchiebene heraa«getefen hat.

(Sine jtchere ffle'chichte unferer Rnnft Monte haftet

erft mit her (Srfinbung ber lonfcheift beginnen, wo*

Bon ba« ältefte bisher aufgefunbene Coeument au«

bem achten 3ahrhunbert herftammt. fabelt wir aber

Bon ber 3**t an, wo fiebere Cecumente un« bie

fünftlerifchen Xhaten ber ©erfahren jur finnlichen

Hnfchauung barbieten, eine fiebere ©ejcbichte ber

SRufit? RefnefSweg« ! Die £iubermffe, welche fleh

einer folchen entgegenfteüen, finb fo fernerer Ärt,

bah ihre gänjliche UeberWinbung unmöglich fcfjeiut.

Cemi ber Serfaffcr einer allgemeinen SKufifgejchichie

muß bie hächffea unb feltenften (Sigenfchaften , muß

einen folchen Schah Bon Renntniffen unb geiftigem
|

Vermögen iif fich Bereinigen
,

wie ihn felbft ba«

febaffenoe ©enie nicht gu hefigen braucht. Cer Com*

ponift fann bebeutenb fein, wäre er auch nicht« wei*

ter al« ein Sieber* ober Cangcomponlft. Sinegewiffe

Qinfeitigfeit Wirb bem Rünfilcr mit fRecht gugeftan»

ben, Weil ba« ©roße faum anber« al« burch ein be«

harrlicheb gifiren auf ©inen ©egenftanb ju erreichen

ift. Cer Botlfommene muftfalifche ©iftorifer bagegen

mußte im ftrrngften Sinne beS Sorte« uniocrfeil

fein. Denn er hat nicht bie Stiftungen eine« ©ei*

fte«, auch nicht in einer gemiffea ©attung nur gu

wärbigen, er muß JtÜc«, was in allen ©attungen

ber fDiufif unb jwar gu allen 3 (iten unb Bon allen

©ölfern je heroorgebracht worben, fo Weit c« gur Be*

tiachlung Borliegt, theoretifch unb äfihetifch ju erfen»

nrn im Staube fein, unb gugleich auch ba« gange

unrntlich mannigfaltige Seelenleben, ba« fi<h nur

irgenb barin offenbaren mag, nachempfinbeu fönnen.

Rünfiler unb ©ublifum mögen fich wählen, wa« ihrer

SnbiBibualität unb ihrem ©ebilrfnig in biefer ober

jener Stunte unb Stimmung gufagt; brr echte @e>

fchichtfchreiber barf nicht« abweifen, nicht« übtrfehen,

er muß ben allem genauere Renntniß nehmen, fich

in Bltc« gu fügen unb 8Ue« gu würbigen wiffen.

Ciefe ©etraehiungen lamm un« bei ber Srctüre

ber foebeu erfchienenen „allgemeinen ©efchichte ber

SJlufif in übeifichllicher Oarfletlnng bon Cr. 3ofeph

Schlüter* (Ceipgig, SS. Gngelmann). Sa« ©Scrf

behanbelt auf 206 Seiten gr. Octap in fünfgehn

Rapilcln: 1. Sie Botchriftliche 3«l*
;

2. ber unifone

tatelnifche flitehengefang. Ämbrofiu«, ©regor ber

©roßt; 3. erfie ©erfucht iu ber Harmonie, ©er*

befferung unb gwtdmäßige Mntuenbung ber lonfchrift

;

4. bie nieberlänbifche Schult. Crl. CajTu«: 5. ©a*

(rftrina unb ber tirchtiche Runftgefang In 3ta(ien (bie

römifchc unb benetianifche Schule); 6. fiutflehung ber

Oper unb beren gottbilbung burch bie ncapolitanifche

Schule ; 7. ber epangetifche Rir$engefang
;

8. 3.

5. ©ach (bie geiftliche (Santale); 9.®. g. $änbe(

(ba« Oratorium); 10. bie ftangöfifche Oper unb

©lucf; 11. Bcgrünbung unb erfie Hulbilbung ber

beulfchen 3nftnimentalmnjif burch $apbn ;
12. ©oöen*

bung ber Oper burch SKogart ; 13. bie ©langgeiten

ber 3nftrumrntal* unb Siebcompofition : Betreten unb

Schubetl
;

14. bie (Spigonen. Cie Oper feil OTogart

In 3lalien, granfreich unb Ctulfchlanb ;
15. Sfachblüllje

ber beulfchen Runfl in ben übrigen 6ompo[ition«groei*

gen ; Spohr, SWenbelSfohn, Schumann, ©egenwart

nnb 3ufunft.

Caß eine Jlrbeit, »eiche biefen umfaffenben Staff

auf perhältuißmäßig fo wenigen Blättern abhanbelt —
ba* erfie Rapitel „bie botchriftliche 3eit" g. B. auf

Bier Seiten, ba« gweite Rapitel „ber unifone lateinifche

Rirchengefang sc.* auf elwa* mehr al« gwei Seiten—
ffiggenhaft gehalten fein muß, berfteht fich- ©Sir müffen

be«halb bie hohen gorbetungen, bie wir an einen bell*

fommenen ©efchichtfchreiher ftefllen, hei ter ©etrach*

lung be« porliegcuben ©Serie« bebeutenb ermäßigen,

wenn wir nicht unbillig barüber gu nrtheilen »erführt

werben foQtn.
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©et Cfrfaffft gat au« ben ootganbenen Sefcgicgt«*

werfen, SWonogtaphien, Sebcnfbefcgreibungen ic. eine

Neige intereffanlev Notigen gegogen unb biefeiben in

eine feiere Orbnung gebracht, tag bet SKupffreunb

barauS ben ©eg (eicht überfebea unb «erfolgen lann,

ben bie ©onfunft au8 bem ©unfel btt Cotjeit in bfe

lichteren Legionen ber Sefcgicgte unb bie in unfete

3ett herein genommen bat. Gin gtofjet ©geil be« Cu*

ege« enthält Gitate au« anbern mupfalijcgen Schriften,

bmreg beten CiQiguag ober Befampfang nnfer Hüter

feine eigenen Meinungen gu befräftigen unb fefttr |u

begrünten meint. 3U bebauein ift nur gunäepp babei

bie leibenfcgafiliebeSpracge, womit et niept feilen gegen

Huterfmeinenbe lo«fägrt. Gine Hnfipt g. 8. eou Hm*

bto» in beffen „Stengen ber SDtufif nnb Ctefie" flbtt

©pegr'« „ffieige bet ©öne“ fertigt et mit folgenben

Huetrüdm ab: .©ab ift boep eine mcptSmürbige, ge*

ffigttofe, platt profaifege Buffaffimg." Un« feil inbeffen

biefe mitunter gu paffienirto unb autg im Ucbrigen ein

giemtieg lebhaftes Selbftbewugtfein oerratgenbe ©at*

Peilung nicht abhallen, ba< ffietf im Sangen al« eine

inteteffante unb fütOaiect beleprenbe Ceclöre gu tmpfeg*

(en. ©och lägt fi<b auch gegen manche Hnficpl beb

Berfaffer« ftreiten, unb gegen einige fünfte loenigfien«

motten mit unfete Gintsenbungen nicht gurüefgatten.

©ie g. 8. bi« fegt unbefttittene tln nahmt, bag

©eetgooen in feiner erften®gaffen«petiobe bie^agbit*

SJtegart’fcgfn fformen nachgebitbet habe, tritt nnfer

Hutot nnr feht bebingt gelten (offen, „©er“ — fagt

er— „möegte in ben Glablerconcertcn Op. 15, 19,

37, bem berühmten Septett, ber gaeiien Symphonie

unb ben anbetn oor 1804 gefhtiebenea Gompcfitionen

eine „unbebingte Nachahmung" Mogart« ertennen?

8ei Beethonen ift, ba« muffen mir gefielen (?), HUe«

glühtnber unb farbenreicher, oottet unb breiter ent*

Wicfelt, Bor «Cflem geiftig bebeutenber unb erfüllt »on

jenem mimbetbar grogen uno feinet Sröge bewußten

fiatbo*." $iet mflffen mit gegen grnei Unrichtigteiten
,

auftteten. 3uftf* bat unfere« ffiiften« fein tnahrer

SMupflenner jemal« Ceetbooen eine „unbebingte Nacg*

ahmung" üttogart« botgemorfen ;
btnn baä märe eine

Stach ä ff nng. ©obann finb bie angeführten ©erfe

8eetgoben’8 gum ©gell wogl für be« Berfaffer« neue

Behauptung bottheiihaft, nicht aber für bie atte ©agr*

heit richtig gewählt wotben. 3U ben SSetfen, bie in

gorm, Sebanfeninhalt unb Schalt ben Stempel einer

fehr nahen unberfennbaTen Nachahmung Mogart’8 an

P<g tragen, gehören bie erfle Sgtnphonte, ba« erfte

Srio in Es für Ciotine, Bratfege unb Ciatoncrtt Op 3,

uub atterbing« bie JHabierccngerte Op. 15 iu C dur

unb Op. 19 in B dur. SDlon oergieiepe jene erfte

Spmphonte mit ben beften SRcgart’jchen, ber großen

C dur nnb D dur ©pmphonie, ba« 8eethoBen'fche

©tio mit bem Mojait'fcgen ©rio in Es dur für biefet*

ben 3nftcumente, unb ferner bie beiben genannten

SlaBierconcerte 8eeihoBen« mit ben IDlogarl’fcgen Gla«

Biercoucerten in C dur unb D moli, fo möchte bie

atte Meinung wohl ihr Neegt behalten. Necg weniger

aber wirb Peg bei biefem genauen Bergteich jener ©erfe

bie Behauptung be« Berfaffer« al« haltbar ermcifen,

bag in biefen Gompoptionen Beethonen’« jehon „alle«

glühenbet uno farbenreicher“ uub oor Httetn „geiftig

bebeutenber" al» bei Mogart fei. ©eher in ihrer Se»

Banfengeichnung unb Onftrumentation, noch in ihrem

®efühl«au«brucf flehen pe über otn genannten 2Ho*

gart’fchen ©erlen, ja In ben beiben Gongerten fcheint

itn« wenigften« 8erthaben bie beiben Mogart’jtgen in

allen genannten Begehungen nicht erreicht gu haben.

©a« befannte ©ert oon 5>an«licf „Com Mufifa»

tifeg'Scgönen", ba« ber SJtupl bie Seele abfpricht,

nennt ber Berfafler eine „mit philofophifchem Seipe

gefegriebene abhanbtung." „£>an«licf — fchreibt er

— fceftreitet ben ©ah, tag e« Hufgabe ber ©oufunp

fei, beftimmte Sefügic bargapetten unb gu erregen, m*
bem er mit feiner ©ialettil beweip, bag bie Mupt
wie jebe anbece Äuiift nicht« antere« barguftelien habe,

at« bie reine Schönheit, bag bei Ihr 3uga(t unb gorm
Gin« nnb bie Bgantape ba« eigentliche Organ be«

Schönen fei.” güt wen hat ba« $an«licf bewiefen ?

gür $trrn ©cgtfliet? Sann mug man p<h am fo

mehr über bie Stelle auf ©eite 134 wunbern, wo e«

heigt: ,,©ie Snfreaete gn Ggmont liefern ein inleref*

fante« Betfpief, in wie weit Bectgooen bie ©(hübe*

rung gang bepimmter Situationen, ja felbp ber ©orte

butch bie 3nprmneuta(mufit für guläffig unb barpett»

har erachtet hat " ©och Wog! niegt hlog erachtet,

fonbern in bet ©gat für jefeen wirtlichen muptali*

fegen Penner bottfommeu bargeftettt gat? ©eitergin

eifert ber Berfaffer bagegen, bag bie Mufti 3been

au«btücf<n fotte. ©enn er bamit bie abfteacten pla*

tonifegen 3been at« Corbiibee aller erfegaffenen ©Inge

im göttlichen Cerpanbe meint, fo pimmm wir igm

natürl itg bei. ©ieber aber mug mau fieg bann wun*

bem, menn er auf ©eite 118 in einem atgem auf»

ruft : „6« ift bager ebenfo ftaeg, bie ibeate Beben*

tung be« Sunpwerte« gu leugnen, a(« e« albern

erfegeinen mug, bei Httem gu fragen, wa« ber ftünP«

(er bamit gäbe aufbrüefen wollen." Sa« geigt böig

gerabegu grnei Säge mit ben ftöpfen gegen einanbet

rennen gu laffen. ©agu tritt nun noeg gleich auf
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»K nächftcn ©cito 119 fofgenfee ©ttBe auf: „®tn

großen 2Hrnf$fn im Äampfe mit großen ®«fchidtn

uub übet atie feinbiitßin ®emalten fiegenb borjuflel-

teu, au« ber Beengung jur greißeit, au» Wacht jtim

Sicht emporjufteigen, ba« if» ber bebe, man barf feigen

hagifeße ©runbgebanfe ©eethoben’«, ben et am f$5n*

Pen in ber (Sroico, ber C moll unb A dur, am ge»

ualtigpen in ber neunten Spmpljcnie burch alle @e»

biete ber 8up unb (Beßmutb jur Strebung, jum ©et«

flätung&jubel führt. ©inb benn ba» leine 3teen im

abpracten ©inne?

SEBtg jeboib mit ben unerquldiichen, im Webet un*

Barer ©egriffe petumtappenben gragen nach ben

3been in ben ©eethown'fchcn Söcrleu. äüo er einen

3nbatt angegeben, ba ift e» einfach ein ®egenftanb; in

biefem ©egenflanb liegt ein Prei« serBanbter ©orftet-

lungen, Beide au» ber ffinbitbimgSfraft in ba« ®e.

müti) pinunlerftblaaen unb bort bie enifpredeaben @e»

füf|I«rtgungrn Betten. ®ie Ceßteten, unb nientat»

etaia« anbete», bat ©eetijoben mit läncn auSbrüden

Bollen, unb meiftent^eii» auf Bunberbat trefffnbe unb

ergreifenbe ©Seife Birflicß auSgebrüdt. Hm offenbar»

ften (legt ba« in ber ^aftoralfpmp^onie oor Buge unb

Öbr: „@ang auf» lianb" , „©eene am ©ad“,
„©auerntanj", .StBiiter", „Wad bem ®<ioitter."

©ei ben meiften feiner ©Sette pat ©eethobeu foldeOb-
jede oor feiner ®inbilbung«fraft unb in feinem ®e»
tnütbe gehabt,

®ie unbebingte Berurtheitung, Beide ber ©erfaffer

über bie neuefte SRitplung uub ihre Jwuplbertreter ©ag.
ner, ©erlioj, 8i«jt au«fpri(ht , mag er mit fich at«

3nbibibuum au«mathen. 3n eine öefchlthte ber 8Jlu*

fit gehört pe noch nitht. 5Der ©efchichtfthreiber barf

nicht enlfdjeiben Boden, Ba« no<h unentfthieben ift.

Unentfchieben ip aterBfle», wa« noch unter ben Bugen

ber ®egenBart tämpft unb ringt. @8 pnb bc<h auch

für jene oietgefctniäi)ten©t5nner bon ®tift unb ©efühi

al« Barme ©ertheibiger eingetreten, bie man bah nicht

alle bet Urtheii«unfäbigleit ober Heuchelei Birb jeden

Botten. aWanchc früher h'P'fl ßetabelte ©Secfe ber

Obengenannten haben je^t fden beim großen ©ubli-

fum Eingang gefunben, ja einjdne ©lüde au8 ©Sag-

ttet’fden Opern fiob bereit« Sieblinge be8 ©cit« ge»

Borten. ®a« pnb Ihatfadeu, »tl^e bie ©erBerfet

in ©aufd nnb ©ogen both nathgerabe etBa« bebenliith

mathen fodten. ©Sa« Bürbe matt jejt bctt ber BJtufif.

gefthithte halten, bie etBa im erften ©ecenniitm unfere«

3ahrhunberlB erfthienen Bäre, unb bie bantaligett SWei-

nungen übet ©eelboben alflabgefdtoffenen.Widterfprud

oufgenommen hätte ‘t — S3ir haben einige Slnpchtrn

bc« Berfafjer« beftrilten. Oiefem @didfa' unterliegt,

ob mit 9Jedt ober llnredt, Ber mag ba« überaß ent-

leiben, jebe« ©ueh. 3m allgemeinen bleiben Bit

bei unferer oben au«gefprochenen Hoffnung, baß ba«

©er! bieien ?ef*rn eine intereffanie unb betehrenbe Hn-

ierhatlung bieten Berte.

(«-«-)

^eimatlidje Cßttrmh.

(©ilbonetten au« ber eigenen 2Rappe.)

3>en 12. äugufl 1702 flarb 31t Kfagenfurt 3ofepb
Sbebtotlle, (anbf<^xftli(pec Sbinirg in einem älter bon

71 3opten.

2« trat unter ber Äaiftrin äRarta Xb«effa, wo ba« ©tu*
fcinm bet Sbiturgie, bie Operationffuiiff in tyati« in pobee

SMÜtbe ffanb, uub bon allen ©eiten auf Öuropa Teilung«*

befließene babin eilten, um bort Cebert’f unb ‘•jJajja’« ©or-
trage $u btfren uub i^ren Operationen beijuwebneu. ©0 tbie

ber, tu Kärnten einpeimifö geworbeue unb tam grtibftrn

erhobene, berühmte Ärjt ^eiurup Kranj bort feine Äufbtlbung
erhielt, fuepte man fld> bon ©art« Kunbige tiefefl gatbe« nach

Oefferrettb ju betfthaffen, um ber leibenben IRenf$beit ^ilfe

311 getrabten. Unter biefe gebbrte unfer (SbebebiQe, ben bie

©taube Äaruten'« alf laiibfc^aftlic^en Sbirurgen anfleflten.

©ein Ohif, als geriefter Opeiateur ba breitete ftcb halb burdj

|

cGe (Saue bef vanbef unb man erjciblte bon feiner Jtunft

Sunberbinge, toefipe, fo tbie fle ben ©tanbpunft bejeiibnen,

auf bem man bamalf bat Stilen ber Sbirurgie unb Opera«
tionffuuft beurtbeilte, einen niept unmi^tigeu ©eitrag jur bei«

matblicpen Jbultmgefdfii^te liefern. Sir führen eine monn«
mentale, trenn toir fo faacn bürfcii , beretbigte Xbatfadbc an,

beten ©Scular^eier gcrabe heuer an Ort unb ©teQe began«

gen trieb.

„SRatbiaf ©alentin ©aeper, 3Raaiflratfratb, ©tlrger unb
^e6}elter ju Bolfermarft litt bur<$ 9 ijabre — fo fepilbert tm«

1 bie Bormerfang oon bort bie ©egebenbeit. — „an einem ®e»
batmilbel, oon bem ihn feine angetoenbete ärjnei befreien

fonnte, nnb ba« bifber ber Äunfl ber äerjte tropte. Olatphera

biefe« Uebel einen folcpenOrab erreicht batte, bag jebe »eitere

ämoenbung bon Heilmitteln oergeblicb jebien, einftplofi fich

Machet, einer Operation ju unterziehen, roelipe auch am
,

10. Oftober 1763 jur Wacht« jeit an ihm burtp ben oon Klagen«

furt b^beigcbolten ärjt (£bebebiße ooOjogeu würbe. Q« würbe
eine 3nciflon aemaebt, unb bie ©ebarrne bloßgelegt, wobei

man fanb, bag biefe wie ein Zbril ba- lRepb<tut, bereit« bom
©ranbe angegriffen waren. 2>ie ©ebärnte würben gereinigt,

ein £b*Ü ber fRcpbaut an«geftbnitten, unb bie gante Opera«
tion batte einen fo guten ©erlauf, baß ©atper natb 7 Soeben
boQfommen hergcfleilt war , uub ba« ©ett oerlaffen tonnte.

3ur banfbaren Srinnemng an biefe glfltfltcbe ebirurgiftbe Ope-
ration ließ ©a($er eine ©otibtafel berfectigen, wel<pe notp ge-

genwärtig in ber grSßtentbeil« bon ihm erbauten Kreuz* ober

Kalbarienberg«Kape£Ie aufbetcabrt wirb. 2)a« ©ilb fleflt ben

GRement bet Operation oor. *ßa«ber liegt im ©ette, ben 3to*

feufran] in ber Haitb, reipt« Pebt ber geißlitben Xroft nnb
3afprucb ertbeilenbe ©riefler, finf« ber Operateur, ben ©rpnitt

matpenb, unb bie OebSune bloßliegeub; ju ben güßen fiept

man ben affifHrenben lanbftbafllitben ©bpfltcr ®r. Kögl, 06

bem Haupte ba« ©ilbniß be« heiligen
,

borngefrönten H*up«
te«, ber ftbtuajbaften (?otte«mutter mtb be« betfigeu <5ta8um«,

an ber ©eile ntiet eine grau im ©ebtte begriffen."

©0 Wie biefe Operation , mitunter burrp ©eigaben bet*

grBßert, ü<b wie im ©Übe, im ©olffmunbe weit unb breit

erbalt, gibt e« nctp maa$* anbere Irabitionen, wobou wir

!
nur eine o(« fi$ burrp ihre Ungebeuerlirbfeit unb ?ü<berli<bteit

! anflieicpnenb, anfiibren:

SbebebiQe bewohnte ba« fogeuannte ättatberifebe Hau»
am ©tabtbaipe. 3>a aeftbab e«, — wir erjagen e* wSrtlicb

nach, — baß SbebeoiUe einem ©atienten feinen fDtagen betau««

nahm, unb ihn burep feinen ©ebienten am ©tabtbaipe reiui«

en ließ. 3ugfei($ ^ bort oon ben naibbarlicpen äleifrb«

finfen ein 3unge mit bem Stngeweibe einer 3iege 311 folrpem

3»erfe ctn. ©ieb ba, bie ©urf^en berwetpfefteu bie SRagen.

3)er ©atieni, welÄer ben ber 3iege erhielt, meeferte, uub ber«

• langte, ba man ipn fragte, wa« er effen wolle, nach Kraut«

!

blättern (©fotltpen.) @0 weit iff faum ba« ältertbum in

feincn©agen bom <9otte äeffulap berffiegen, cbwopl man bie leptcre

Srjaplung nur fflv eine ©erfiffage ber fonfhgenSerücbte Uber

SbfbeoiQe'« Operationen nehmen tnuß.

irad unb ©erlag oon gerb. t. Äleinmapr in Klagenfnrt.
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2Bit finb nun an brr ©egecimart angclangt, unb c«

ift un« geginnt, btt I!).iltn unb bic Scpicffafe btt 2f<

benten in io Beit gu tbürbigtn, al« [it unb turep be»

reit« getrudte Quellen funtgegebeu finb, unb fomit

fepon jtfet bet ©efeptepte angepüren. Siefe« ift in«te=

fonfev« in Begug auf ben Stammhalter ce« in ftäru-

ten Müpenten gräflich Xhurnifchen Hanfe«, ®eo r g,

btt Sali, beffen militärifdbe unb biplematifcpe Sauf*

bobn in btrn SPeife: „Ser militärifcpc 'JJJaria>Xbe<

refia«Otben unb feine 3Jlilgliebev ton ^irtenftlb.

IV. Bant, nen Seite 1448 — 1456 mit einet SIuS*

füljrlicbfeit gefcpilbert ift, bag mir ber nitbigen Äürje

tttgen nur bie tergüglicpften Bunde perau«het'en

linnen.

Georg ®raf bon Xpurn erblidle ta« Piept

bet fflelt ju i3tng am 3. Sännet 1788, oijo nur furg

eot bem Scheiben tc« Batrr« bon feiner bisherigen TJrie-

brn«ftotien, um, wie mit miffen, am 8. 3uni 1790 bet

©Uurgctto auf bem [feite bet ßpre gu ffetben. Seine

Rintpeit unb 3ugenb eerlief in einer febr bemegten

3eil, fit hielt jeboep feine Leiter nicht ab, ibm bie

SPeipt ooüenbtler loiffenfcbnftlicbet Bilbung gu berfepaf«

fen. Sa« Stubium bet allen ßlaffiter mat eine feinet

fi<b felbft gemachten Hauptaufgaben, welche« noch in

reiferen 3abren burep feine« jmciten Baiei« SDieifler«

fCbaft in biefem [fache gut höheren Bollfommenpeit ge«

bieb- @o trat unfer Shunt in bie, menn auch dein«

gäblige SrieiEje berfenigen, rnelcbe $atla3«9!tbene, beb

Ärirge«, ber Surft unb be« SBiffenS ®8tlin gu ihren

Vieblingett gemacht, unb fein fßamen matb genannt,

neben Sellin, Setenborf, Öietblirch, H crra at?r, mie fpäter

einem Ritner unb gellinget u. a. m. als ben bemegen«

ben @eiftern jener thatenrcichen »feit. Raum etma«

übet gmangig, ergriff er mit ßntpufia«mu» bie ®ele«

genheit, in bie Leihen ber BaterianbSoerfpeibiger ein*

gutreten
,

al« ber Diieienfampf gegen Stapelecn L im

3ahre 1809 im Bcrjapre eingeleitet unb ootbereitet

mürbe. 2Bit fein ©cpmager @raf Sulla« bon Sie»

Irichftein, mie Pcbrcn unb 3öcplingen fühlte er ft<h al«

Panbftanb Särnten’a berufen, in bie Pacibmepre cinju«

treten, unb mürbe Hauptmann einer Rrmpagnie tcS

2. Rlagenfurtcr Bataillon«, rcclcpe« fafl burepau« nur au«

feinen Unterlbanafbbneu beftanb. ßr machte al« fol«

eher an ber Spipe bctfclben ben [felbgug in Xitel mit.

Stm heißen Jage bei SBärgl , ten 13. SWai 1809, mo

3000 Cefterreicher, mototi ber grdfete Xpeit noch nie

einen geint gefthen, an tiefem Sage oem Panbfturm

oerlafjen, gegen bie bierfacht SMacpt JBrebe’« lampfte,

unb belbenmüthigcn ffliterftanb leiflete, erhielt Xpurn

bie geuerlaufe. „Ser Pantmehrhauptmann ®taf ®e»

org 2bum bon Bleiburg au« fiärnten,“ he*§t e« im

Qurüenmerfe für tiefen Selbgug (bao Heer ton 3nner«

Sfterrcicp, Peipgig 1817, Seite 286) „ein gliitflicpet

Sreunb berfWujjeu, thatfich hier befonber« peroor," unb

Seite 287
:
„SKit Pepterera," bem @rajen Sietrichftein

„gerieth auch in be« geinbe« HQn6 > fein ScpoageT,

ber treffliche ®auplmann @raf bon Xpurn". Siefe 6r«

fahrnng fcpmächte feinen SDtulp niept, bielmchr mar er,

al« ber Befrciuuggfampf im unfterblichtn 3apre 1813

au«brach, einer brr erften, melcper feinem Äaifer fiep

anbotp ,
unb Anfang« al« Cberlieutenant bei bem

4. Sägerbataillon,bann a(8H<uiptmanninbemnencrga«

niffrten Xtroler 33gerforp« „Senner”, fiep unter bie

|

Blaffen ftellte. Seine auSgegeiepnelen Rennlniffe unb

feine Corbilbung machten ipn inbeffen, mie feine flare

Umficht unb Xapfetfeit ben Heerführern bemerflich unb

er mürbe fofort bei bem t. f. ©eneralftabe bermenbet.

3n biefer Rathegorie ermarb er fiep in bem ©inletfelb«

guge ton 1814 in 3talien burep Brabour, bor unb na cp

ber Scplacpt am ÜDlmcic , ba« diittertreug be« Peopolb«

Orten«.

3m S'lbguge ton 1815 gegen Röntg fSiurat ton

Neapel ftanb er bei bem ßorp« be« S. 9Ji. P. Orafen

Pteupperg, unb halb bolp ftep ipm bie Gelegenheit gur

üuüteicpnung. Ser unternepmenbe Hanptmann mürbe

namltcp in ber Ptacpt oem 29. SIpril auf bie Bcrpoften

Dia
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gefanbt, unb führte mb folgeittea lag feie Sloautgarbf,

Weide beflimmt war, t(e i5äffe von Gatßclica ju fcrci-

ten. ®raf Dßurn an btr ©piße ber Corßutß, wel<ßt

aus jioti 3ügen8ie<ßlenftein unb einem 3ugePriuj-3(e-

gent-$>uiaren beftanb, attaguirte bie feinbliiße Striete-

garte, roeleße t'anjierä bilbelen. Diefe werfen unb

ft<$ auf bie feintlicße Snfanterie ftfirjen war eines.

Xßurn mit fernem brißabrnben, einem 3 u3f
. öuiaten

ritt mitten bunt bie jein Hiebe Qnfanterie unb (am gteicJf-

jetiig mit brn Rangiere am Ißere te8 tefeftigten Pe-

fato an. Cßne gurilifjufißreifen bbt ber (Mefaßr, fprengte

er mit feinen wenigen Steilem bureb bas Ißor, beffen

SBaeßcn ben jenen fertgeriffen würben, unb nun am

Plaße mitten unter ber feintliebm 3nfanterie rief er

feinen £>ufarenfDfutß jUi ergriff ben feinbtiiben Kapitän

®rimalti, unb ießte baburdj bie ©egner in foleßt« Scßret.

(en, eaf; ein Dßeil auf feineSiufforberung tieffiaffen ftreeJIe

ber anbere fiel), fo ba§ außer ©rimalbi unb feine 30

SRann, neeb 400 [feinte gefangen unb 50 päpftliiße

©oltattn befreiet würben. DiofcS Sfageflütf, wobureß 1

bie ßittler ber Stabt fießenbe 10-000 SWann ftarle Di-

sifien GaraSccfa in greßc Sferwirrung gerietß unb ben

Stüdjug antrat, erwarb SEßurn ba« SRaria-Dßrrefta-

•Orbene-Stitterfreug, ttcleßeS ißm turib einftimmigen

Sapilelbef<ßlu§ im Oaßrt 1816 btvließen würbe. StlS

barauf burib ben jweiten Pariferfricbra bie $ßort

bes Janusttmpels gefißloffcn Waren , öffnete fitß für

Sßurn ein gweiteS gelb feiner Üßäligfeit. 3« ber <5i-

ger.fcßaft als fRajor im 3nfanterie-9tegiment König

©ifßtlm ber Stieberlante evßielt er bie Sentung als

erfter Sfegations-Sefretür bei bet (. f. ©efanblfcßafl in

Petersburg, mit bem fonberbeilliißen Auftrag, über bie

mititärifißcn CerßSltniffe Stußtanbs ©eiiißte gu erftat-

ten. Bei naebßeriger fSbwefenßcit bes (Sefanbten

berfaß er bie Stelle eines cflerreitßifcßen ©ejißöftstra-

gerS tafelbft tunß anberlßolß 3abre. 3m 3aßrt 1820

jum außerortenttiißen ©efantten am lön. ivürttcuibeegi.

feßtn 5>ofc ernannt, riefte er 1825 Wieter gut Xnippc

mit ber 3utßalung gum ®enera(>Ouartiermeifterftabe

ein, wo er bereift bei bet (riegSgefdjiißtließeii Slßlßei-

lung, im 3aßre 1828 aber als Oireltcr ber SMil.

SanteSbefcßreibung in Ungarn berwenbet würbe, unt

1829 jum Oberfllieutenanf im Gerps borrüifie. Slacß

Saßresfrift wurtelßurn gumOßerften unb Regiments-

Kommanbanten im Snfanterie-Stegimeute Sir, 49 bt«

förbert. 3m gtbruar 1836 jum ©enerat-SDJajor vor-

gttßcfl, (am btr ®raf als Srigabitr natß Jirot, 1838

rtaeß @rag, wo er bis gu feiner Grnennung als Seit-

morf(ßaQ>2ieutenant unb Ditiftcnär in Pcft (gebruar

1845) berblieb, im näeßftcn 3aßre aber jum peilen

Dnßaber beS 3nfanterie-9iegimeuleS Sir. 34 ernannt

unb im 3aßre 1847 als ©itifionät naeß @rag uberftßt

würbe. Staeß einem foleßen meßr als bteißigjößrigen

flufenweifen Hbancement unb bem eintönigen griebens»

bienfte (am baö3aßr 1848 unb bamit eine neue Spoeße.

Xßutti erßielt eine Dibifiou ßei ber am 3fongo gu-

fammengejogenen Sieferte . 3rmee unter gelbgcug-

meiffer ®. Stugent. SKS bie Bortüefimg berfetßen

immer noiß ^bgerungen erlitt, Rabegtß’s Hufforbe-

rungen, piß mit ißm ju bereinigen, immer bringen-

ber würben. Siugent ertianfte, unb am 17 'JJiai baS

Rcmmanbo an Xßurn abgab, war baS 3 picßen jum

Jtufbruiß am 18. Wprit Sbtnts ju BiSnabello gege-

ben. 3n hier lagen waten alte bie Scßwierigfeiteu,

welcßetcrPiatftß in einem injurgirten Saute, teimei*

ftens jcßleißtem Pfeiler, einem ungemein gaßtreiißen

Xransport von 'Uiunition unb Probiant, erlitt, be>

fiegt, Bincenga, baS vom geint ftarl befeßt, unter

einem Stßeinangriffe umgangen, unb bei St. Boni-

fatio bie ßeißerjebnte Bereinigung am 22. roUbvacßt.

Oiun ctßielt ißurn baS Äcmmauto ber Sioifion

Sießnowstß, weieße bie Giugänge naiß-tirot, beriißmt

aus ben Kämpfen vom 3aßre 1796, ju oertßeibigen

unb auf ten geint längft ber Gtfcß ju brüefen ßatte,

um ißn bon Perona aßgußalten. Diefe X’ioifion

war beflimmt, tureß Perflärtungen fuß jum 3. 3lt-

meeterps ßerangubilten. Die Unwirtßbarteit ber öe-

gent, trr SRnngrl an SebeuSmitteln unb bie 4>art-

nädigleit teS geinte«, tiefe pofitionen als Scßlüffel

feiner ferneren Operationen ju ßeßaupleu, tie er auf

alle möglicße Pfeife terfeßangte , erfeßwertr bie Sage

bes ßorps. öutgegen ben feintließen flngriffeu be-

feftigte Dßurn feine SleUmigen am Plonle Balte unb

an beiten etfeßufrrn. Die Dage ton Gurtatone,

@oito unb tBincenga waren mittlerweile herüber ge-

gangen, wäßrenb btr geint fortwäßrenb bie £viupt-

pofition bei Siivdi bielt unb Dßrm beffen Angriffe

gu vereiteln wußte. 31m 27. 3uli , bem läge vor

trr SnlfißtituiigSfißlaeßt von Guftoga, feßritt Ißurn

gur SluSfüßrung ber Offenftbbewegung auf SUvoli,

weltßeS btt geint mit ben bießfeitigen überlegenen

Streiihräflen befeßt ßatte. ©einer ©lanbßaftigleit

gelang es, ben ©egner gum SRüsfjiige gu bringen,

unb Sliboti gu befeßen, wo et in ber SJaißt bom24.

ben S3efeßl erßiell , am folgtnben läge naeß Gatal«

cafetle abgurüefen unb flatt ber Beigabe Seßwatjen-

btrg bie Ginfißlieiung onn Pefißiera gu überneßmen.

(Im 29. 3uli übernaßm Dßurn baS Kommanbo bes

neu fermirten, gegen Gremcna verrüdenten 4. Br-

mteforps, mit bem er am 1. Suguft bie ütba paf«

'0<i
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(Ulf, bann nacp ©acia unb iüaceuja rürftr. v ttm

Scpiujje biefe* glorreichen gelbjuge«, an beffen ®r«

folgert 'Xhurti fo mefentlitpen Hntpeil genommen, erhielt

er ocn Seiner 'Hiajeftät ben Otben ber eiiemm

Krone erficr Klaffe.

Sei Gröffnung be« Srltojugea im 3apre 1849

gegen ©iemcnt übernapm ©raj Zpurn roieter ta«

Rommanee be* 4. Korps, nub batnil bie ©ejtinimung

am 23. dJJarj gegen ©ercelli , bem Orte, ton bem

fein ©efiptetpt fih petfcprieb, ju tnarjhiten, um bem

König C. Ulbert feine ©etbinbung mit Zurin atju*

fcpntiten. 3n Confienja um palb 1 Upr augefcmmen,

hörte man ben Ranonrntonner ton fdobara ber.

Zpurn, in ber Ueberjeugung, tag bie beginncnbe

Stplacpt feine dRitroirlung fettere, enlfiploB firfe au*

eigenem Antrieb bem geint in bie glante unb ten

3)öden ju cpetlren, unt fo ben Kampf jur Öntftpei«

bung ju bringen. Die Uagewifjpfit über bie Starte

be« geinte* in ©ercelli unb ber Umftanb, tag er in

biefem Slngenblitf nur eine Zibiflon feine* Sorp* jur

Verfügung patte , wäprenb bie anbern Zruppen mit

bem joplreitpen guprmerfe noeb in ben Seitenwegen

trrwtdclt waren, tonnten ibm nitpt Wanten marpen.

üonfienca würbe bapet tor bem 9}ecpl«abmarfcpe pin*

länglich befept, um ben Stüdeu ju bedett. Unterweg*

tarn ipm bie aufferberung Z’äfpre’S ju, gegen bie

glante be* geinte* ju cenionftriren. Sotp Zpurn

tpat e* in ber Sirflicpftit. Zer geinb würbe au

ber Sgogna fräftrg angegriffen; ©. 2)i ©rof Ze«

genfelb führte bat Stegimeni fJJugent gegen bie an

ber € trage liegenben ßafwen sor unb napm fie,

wäprenb Zpurn mit größter Energie bie erforterli»

(pen 'Jlagregcln jnr Unterpaltung be* geuer« ergriff.

Zer geinb, baburep eingejipüdtiert unb eetwirrt,

lief ten Kampf gegen ba* jwtite Korps, welcpt* ben

peilen Zag beftanben patte, nunmepr faden. Zie

9tad)t unb ber Siegen eubeien bie Scptadt, bie ftpon

entitpieben war, wie ©raj Zpurn oor'Jiooara* ©lauern

ftanb, unb ienem bie H«nb reichte.

Hier ftnben wir eine ßpijobe ju erwäpnen, wrltpt

jroav auf Zpurn’* Sitten teilten liinftufj napm, bie

tebotp fo eigentpümtitp in ber Steipe ber perborragen«

ben ©egebenpeiten jener 3rit ift, ba| fit nitpt über«

gangen werben barf:

„3n ber finfteren Siatpt gegen 1 1 Upr rodle ein

jReifewagen gegen unfere ©otpoften*, melbet ein

Sugenjeuge, er Würbe angepatten unb jum Haupt-

quartier be* ©tafen Zpurn gefüprt. Zit je* war

in einem Süauernpaufe
, wo eben ber ©rof mit fei«

nett Offijieren in ber Küpe um ben Herb fafj, ate

ein 3Jlann in ebfer Haltung pereinfrat unb ben ©ra>

fen anfptatp: „3cp heiße ©raf be ©arge, war

ßacaderie • Oberft in piemontrfijtpea Zienfttn unb

pabe meine ßnllaffung genommen, um mitp auf meine

@üter bei füijga jurücfju jiepen. Sie paben bie Scbtacpi

bodlommen gewonnen; Karl 2tl6ert pat abgebantt,

unb es fmb bereit* Untcrpanblungen mit bem üfiar»

febad diabepfp angelndpft." Zburn botb ipm eine

Zaffe Kaffee au, bie er atmapm, unb cS entjpann

fitp bie Unterpaltung mit groftem greimutp unb mi«

litärifrpem Änftanb Qber bie Sreigniffe be* Zage*.

®nbfitp unlerjeitpnete Zpurn ben ©aff, ber grembe,

nur ron einem Zientr begleitet, beflieg wieber otu

Sagen unb rollte bapiti, um nie mirber jurücfju»

fepren; e* war ber Sarbcntönig jelbft, btr halb

batanf auf fcembec ßrbe fein Cebeti peftpfof ,
wie

er pier feine Krone perloreii."

©ei anbretpenbem Zage bewarf Zpurn tflcrara

mit ©ranaten; ba erftpien ein ©artamentfir mit

ber Siacpricpl bont abgejtploffenen SaffenftiUftanb.

Zpurn, opne bielfall* einen ©efepl ju paben, rüttle

cor, unb eine Zeputation, bem ©iftpof an ber Spipe

bertünbete bie dtäuinung btr Stabt, in bie er fofort

an ber Spipe feiner Zruppen einrüefte. Za* grefe

nur biertägige Zrama war barnit abgejtplcffen unb

Zpurn, beffen Crftpeinen unb Sdlilwirfen bem geinb

feine 9?üdjug«linie genommen , ipn in ber glante

unb Süden gefapt, unb fo wefentlitp jum ©dingen

teigetragcu palte, würbe burep ba* Crbeuefapitel

com 3apre 1849 ba« woplberbiente Sommanbeur»

treu} be* ©laria Zpereften«Crbcn* ju Zpeil.

Sein Cotp* blieb bi* jum wirtlitpen Sbfipluffe be«

grieben« im Sanbftritpe an ber Sefia unb jur ©efe«

pung bon Slepanbria jurüd, Zpurn aber übernapm

an Hainau’« Stelle bie Seilung ber ©elagernng con

©enetig unb traf ben 16. 3Rai im Hauptquartier bon

Cafa ©apotopoli ein. ©ereil* ben 27. fDtai würbe

ba* fefte SDJalgpcra, bie ©ormautr ©enetig'« nach

ber fräftigften ©eftpie|ung genommen. Dlotp bewaprt

man auf bem Stploffe ju ©leibnrg bie bielfatp bnrep«

lltperte italienifcpe gapne, bie auf dKatgpera« ©lauern

gewept patte. Zie weitem ©cgePenptiten : Zie Cr«

ftürmung ber ßlfenbapn-Sottrrie, bie ©eftpiepung btv

Statt au« weittragenbrn ©tftpoffen, unb bie eotlicpe

UePergabe (24. Sugnft) ber 3nfelftabt, bor weihet

Zpurn, weleper wieber ba* Kommanto be* 4. ßorp*

übernapm, unb nur uui einige Zage früpet (10.

Sluguft) abreifte, erferbern eine ju weitläufige Sipilbe«

rung, um fie pier aufnepmen ju fönnen.

©raj Zpurn würbe fpäter jum Kommanbanten be*



412

8. Ärmeelorp«, bann juttt OTilitär<Äommanbonten in

3nneröflerrei(b unb 1851 jnm gelbjcugmcifter ernannt,

fo mit et fcpou langt torptr bie gestirnt 9?alb«ttütbt

erhallen patte, auch ocrfap et eine 3fil M* $täfi*

benten -©teile te« obttfien TOi[itär*3ufH;.®ena(f8.

3m 3abre 1860, nach tnef>r al« fanfjigjäbriger

Dienftjeit in ben SRn^eftanb oerfept uno für feint

au«ge;ei(bnete ©fUcpterfülIung mit btm ®tc§freu<e te«

Seopofb-Orben« ttfoeirt, fctgte unt permenbele tt fup

ttoip taftlc« für fein $eimatlanb. ©a alle ©emüpuu.

gen, tie öifenbapn btn Sind übet ff.unten ju let«

ttu, iel)lgff<J)lagen, panbelte e« ft<p barunt, wenig,

ften« tie Kon;effion einet glügelbahn tcn SIBarburg

ju erhalten, bie ptp bann ju einer $auplbahn nad)

Otalien otev 'Xitot ouSbebnen fennte. ©raf ©purn

flellte fitp an bie ©pipe be« pieju gebilbelen 6omi-

te«, führte [owopl SUlevhötpfltn Orte« al« in ben

©jungen tröftigft ba« Sort. @1 erfetgtt nun unter

24. Cttober 1856, für; nach ber Kaifetrcife in Rärn.

ten btn ©eintt äBajeftät für tie f. f. pvib. Samt«

nctbafin bie Scnjefficn, unt t« biltele fi* am

9. Oätmet 1857 auf Stunblage berftlben unter, bem

gleiten ©erftanbe eine »ttiengefelljtbaft , bete« ©ta«

tuten uuterm 4. ÜDiärj 1858 tie ätltrbötpfte ©eftäli. i

gung erhielten. ©on bet »rebitanftalt in Sicn wurct
t

ein ©erfepuji ton 3 SSillicnen erroirft unb am 18. 3u!i

!

1857 unter feftliebtt ©egepung in ber (Sbenthaler.Slllee

ber elfte Spatenflüp boUbracpt. Sa« feitbem gewor.

ben, bietet fiip täglich unfern ©liefen unb es tann bem

©tünber te« Serfr8 gut befonberen ©efrietigung bie«

'

nen ,
ten feinem ©cploffe \a ©leiburg bie »orbeitam.

|

pfenben fcfomotice ju fe(?en. ©a« ausführlichere

enthalten 3nfpeItor« ©tpeliefjnigg „©eiträgt* jut

©cfcpiipte ber Kärntner Sifenhapn"

.

ais im 3apre 1861 bet Sanbtag Kärnten«, ge-

maß bet gebruar«(Sonftitution, am 6. Slpril eröffnet

tourte, terfünbtte ber neue SanbeJchef bemfelben bie

«Uerpöcpfte ßrnennung te« f. f. gelbjeugmeifUr«

©rafen ®eorg oon Ipilin jum Catibefpaiiptmann,

toeltper übet Slllerhöcpftf ©eftimmung rotn 18. läpril

1861 für Kärnten auch al« erblicher 9teicp«ratb ©iit«

gliet be« §enenbaujeä würbe, ©eine Sirffamleit

am erfteren ©cflen, bie unter ibm geführten ©etpanb.

lungcn fcwobl im Saublage als im 8anbe«au«f£puffe

befpredj.-n bie öffrntlidjen ©tätter ber Jpeimat. 3m

7. 3uli 1861 jebccb erfolgte auf fein »nfutpen bie

flfletpöipfte (jntpebung in ®naben oon bem ©often nl«

8anbe«hauptmami. ©et 8u«tru(f, ben bie allge-

meine anetfennung bei feinet Srnennung burtp gadrl-

jug unt bie Töne ber Klagenfurter Öietertafel gefunten

möge ihren, wenn auch nur f<proacpen, OJacppaU bur$

tiefe 3(ilen finben. ®raf ©ecrg'S Gpe mit Smilie

®räfin ton Ghorinelp ift mit naepbenannten Rinbern

gefegnet.

®eorg, geboren 1834, biente in ber Urmec bi«

jnm f. f. üKojor, erhielt 1859 ba« ÜJJilitJr-öerbienft.

freuj, feit 1861 oermähft mit ©abriela ®räfin ton

Balffh ©aun, nun ;u ©leiburg wohnhoft.

Johann ©eugla«, geboren 1835, biente bi«

;um SRiitmcifter in ber f. f. armer, briratbete 1863

©abrielle ®räftn ton ©rap, Jochier be« f. bairi*

ftpen ©efantten am ffiiener $of, ®rafen ©rat).

Steinburg. Oft eben begriffen, ba« ihm bäterlirp ;u,

gefommenc ®ut Streileben in Kärnten auf ba« ®e>

fdjmadroflfte umjufcauen unb beTJuritpten, um bort

bleibenb ju wohnen.

grie brich, geboren 1836, bient clä Ober-Sieu*

tenant im f. f. 3nfanterie « ©egimente König oon

©reufien.

3ofef, geboren 1839, fRittmeifter bei ber l. f.

8eibgarbe»®enbarnierle ©einer Sajeftnt te« Äaifer«.

Slnua, geboren 1837, mit Seopolb ÜJiaria

gürft #on ©alm*8teifferi(peib feit 1862 oermähft.

®ie ein uitglfiritlirfjrr ßanfmamtsfoljn ja

großem (Slfidt gthontmtn.

6in SDlärrhen «u* bem llnterimrtbat, na^ tolllntünbliibei ISr«

jüblnng. aufgejeiibiiet oon ödn SKofer.

3n einem weiienllegenen Sanbe lebte ein Kauf-

mann, bet felbcr nirpt taugte, wie reitp er war; er

ma§ fein ®tlb mir mit ©(pöffetn. 3lbet troptem

nagte bitterer Kummer an feinem ©erjen, beim ber

ältefte ©epn War ju (einem laufmäitnifipen ®efrpöft

onfteüig unb man hieß ibm gtmriniglitp nur ben

©ummen. ©eine jwei jüngern ©rüber gAttcu ihn

am lltbfhn, wenn fie ihn nitpt iapen, btnn fie fipäm-

ten ftrh feiner. Unb «18 ber ©ater plöplirh ftarb,

bemärptigten fie fitp ««er Sieitptbümev unb otrtrie-

ben ben älteftcn ©ruber unbarmpetjig au« btm bätet*

licpen Ipaufe, ohne ipm einen geller bom großen oältr-

liegen (Srbe ju geben. Sr war baeeb ftpr nieberge,

((plagen unb faft in ©erjweiflimg ob feiner pilflofen

Sage, ©a faßte er btn Gntfiplufe, hinauljiijitpen

in bie weilt Seit, freiliip gang opne ©lan wohin,

fonbern ootläuftg hieß auf ©eratpewopl ber Olafe

na(p unb gwifipen ben Ohren pinburip. „Stp, fagle

er ju fi(p felbcr, bie Seil ift fo unermegli* grog

unb i(p pabe niept einmal fo bict Gigene«, ta§ iip
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barauf fielen ffnnte ! Aber halt ! nur ben SRutlj auf»
,

{»rotierte bamtt in ber ffianb banrben eine Ibüre

reefet : in allen Meiho« tiefer Srbe wirb auh für bih jn äffnen. Oie ging auh richtig auf unb er fab bor

noch ein ©lachen 04 finteu !“ 04 einen großen wunberfhbnen Saal. 3" bet Witte

Auf feinen Säuberungen gelangt er eine# fe%6- betreiben ftonb eine Xtomintl. Um ju büre», n»a#

nen Abenb# auf eine geräumige Siefe, tto nie! ©eu 0* für einen Ion habe , fhlug ber ßanfmaun#fobn

in b&bfti Raufen tufammengemorfeu lag. 3n einem ein bi#tein barauf, unb ba flanb plätjlih ein 3®erg

foltben nergrub er 04 bi# übet bie Obren unb banlte in rot^em Mädlein unb grüner (eibener Rapse not

bem lieben ©ott recht berjiih , baß er feine müben ihm. Anfang# gaffte ba# Winniein ben gremben mit

©lieber in ein jo weihe« unb warme# Meft fteden großen Augen unb offenem Wmibe an unb wußte ni4t,

unb au#raften tonnte. @t ftpiefte 04 »c4 an, ein wa# e# tgun foüte. Ai# e# aber ben 8eihnam be#

anbS4Üge# SJaterunfev ju beten, allein ber Shlof Miefen außer ber Ibüre gewahrte, fiel e# bor bem

übermannte ihn no4, beocr er jum ..©eljeiligct werbe Raufmann#fobne ehrerbietig nieber unb bra4te ibm al#

bein Marne" gefommen. Mahbem er einige 3'i* fl*' nunmehrigen ©ebieler im Manien feiner jahlrel4en

f41ofen, flbrte ihn ein laute# ©eraffel au# feiner ©enoffen bie ©ulbigung bar. Da befahl ber neue

Muhe auf. 8r rieb 04bi( Augen unb fpähte bann au# ©enfher bem 3®erg, äße feine fiameraben eorjnfüljren.

bem Heuhaufen htnau#. ©a fab er einen großen
j

3n Rüqe wimmelte e# um ihn ber son foI4«n win»

Sagen, bem gmei C4f*n »orgefpannt waren, unb gigen Wünnlein unb alle erflärten 04 Ju feinen Oien»

nebenan fhritt ein baumhoher Miefe einher. Willen ften bereit unb ihm ganglih ergeben. Unferßaujmann#»

ruf her Siefe hielt er fein gubrtterfon, nahm eine fohn fanb 04 in feinem ©lüde halb jure4t. Aüe

gewaltige ©abel bom SBagen unb 0#g an , bie ©eu- 3®erüe »aren gef4äftig, ihm ba# Sehen fo ange»

hänfen aufgiilegcn. Ser Raufmann#fohn getränte nebm al# 11103(14 gn ma4en. Sinen ton Ihnen fhidte

04 hei tiefem Anblid faum ju athmen unb t»eetro4
! er htnau# in aüe Seit

, auf baß er »on 3'it JU 3*'*

fi4 no4 tiefer in’# ©eu. Oer Miefe, ba4t< er, Runtf4aft brächte ton bem, wa# 04 Meue« begehen

Wirb gerabe jept biefen ©eubaufen nicht nehmen, unb habe. (Sine# läge« ergählte biefer 3™tr8 feinem ©errn

lnährenb er na4 ©aufe fährt, ergreif ih bie glüht- bom „giäftrnen Berg*. „Seit sott ba, "fagte er, „fleht

Aber ber Miefe fam au4 gu ihm heran, unb warf auf einem Keinen Berge ein f4#ne# Shleß , unb in

ben ©eufhober fammt ihm mit einem S4®ung auf temfelhen häuft ein reihet unb bornehmer ©raf. Oie»

ben SBagen. Ma4bem aüe# ©cn aufgelaten war,
,
fer hat ein Xähterlein bon fo wunterbarem Sitbreij,

fuhr ber Sagen Weiter, uitb nah geraumer 3'<t be» baß bie Sonne noch Irin« folhe Waib befhienen hat

merfte ber Raufmannafohn, baß ongehalten würbe.
j

Oiefe ©ringeffin lodle gang natürtih biete freier

Gr (haute ein tieinwenig hettot au« bem ©eu unb
I auf ba* Shloß. Aber ber Alle meht« fein bieige»

bemertte im lihten Wonbenfhcin ein hohe# S4(c§
I

liebte# Xähterlein nicht gerne non 04 entfernen,

ou# glatipolirten WarmelOeinen erhaut. Oer Miefe
j
Aüe bie eorneljmen Serher gevabemntg# ahjuweifen

öffnete ein Ihor unb fuhr in ein weitmähtige# ®e» I getraule er 04 nicht unb baijer fann er auf eine Sift,

wälbe unb warf ba« ©eu fammt bem Raufmamt«,
!

0e Io# gu werben. Gr ließ aljo ben Berg, worauf

fohne nom Sagen. Oann ging er in ein praht-
]

fein Shioß ftanb, Dherglofen unb fagte nur ©em
boüe# 3>mm pr neben bem ©eugewälbe, um fih fchta»

j

feine lohtet ju , Weiher jnerft übet ton „giaferuen

fen gu legen. Oie Ihüre aber ließ er in aßet Seite
|

Berg" binaufgureiten betmöhle. ©04 wer ben ge>

offen, bamit ber ©eubuft jn ihm hineinbringen tonnte, waglen ©erfuh nicht au#fiihren tonnte, bem foüte

beim er liebte benielben über bie 2J?aßen. Oer Wonb e# ba« Seben toften. Oe«ungea4ict oerfnhten bi«her

!4irn hell burh bie genfter unb unfer Sanberer fah, fhon riete eble Miller ihr ©lüd. Allein ftatt bie

Wie brinnen ber Miefe ein große« Shwert neben ba# fhfne heißerfehnte Waib ju gewinnen , terloren alle

Belt legte unb einen golceuen Shtüffel au# ber Stib unb Seben." — ©lüd auf ! bahlc ber Ranf»

lafhe langte unb unter bem ©elfter forgfältlg ber» mann#fohn, Wie er riefe Runbe oernahm; ba ift für

barg. Raum hallo 04 bor Ungeheure niebergelegt,
! mih oin ©rei# ju erobern. Mun ließ er 04 con

fo fing et fhon an gu fhnarhen. Sie jener im
. feinen 3®fr0on einen ©arnifh bon purem ©olbe

©eu bieß bemerfle, froh er leife heran« unb fhlih authun, baß er über unb über hell funfeite, »ie bir

mäu«4enftiß in bie Rammer, nahm ba# ©4®frl Sonne, ©em 3®frg. bet a(# StaUmeifter biente,

unb fhlug bem Miefen ben Ropf ab. Oann 30g er befahl er, ein ©ferb gu bringen, mit bem er auh
ben golbeneu Shlüffei unter bem ©offter herbor, unb über ben fpiegeiglatten fteiien ®la#bctg hinaufjurei»
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teu im Staat« mär«. Schnell führte ipm b«r Stall*
|

meifter einen Sappen per, rer Hieb cor SSutp niept

«inen Hugenblicf lang ruhig flehen. Der Haufmann«»
'

iofjn fcpwang fiep fecf unb gewann in b«n Sattel
;

unb fprfttgte bem ,gläf«rncn ©erg" ju. Sor b«m* i

(eiben in bei ßtene ftanren gerate gaplreicpe Sitter

»erfamntelt, benn e« toodte («eben Bieter einer ba*

beiefle Sagnijj befielen um bi« fepönc halte $rin*

jeffin. Saust jebocp war ber Unglüeflicpe angeritten,

alt (ein $(trb auf bem ®lafe juiammenftflrjte. Sun

erfucbtc ber fiaufmann«jopn um bie ßrlaubnijj, ben

bebenfticben Silt Dagen gu bürfen, Da« ipm äugen*

biicflicp bewilliget murre. Suf ba« gegebene 3ei<hen

fprengte er mutbig burep bieSeiben eer Sitter binburtb

unb mar im glug eben eor bem Schlofft. Sie bi«

^ringejfin teu fcpüneii Sitter erfab, eilte (ie eetl greube

au« bem 2 ber unb et gab ibm einen Stuß. Sie mar in

tiefftem Iperjeit freb, bafj con jopt an teiu Sitter mehr

um (ie ba« Sehen berlieren mürbe. Unb autb an ihrem

Cräutigam fanb fte grofjt« Soplgefalten, benn er Dar

ein tilbfepiintr SSann, unb autb nicht im geringem

einfältig. Die er fiip beim Sfaufmann«gejcpäft gegeigt

batte. Dem alten Sitter (bat e8 jmar leib
,

baß (eine

Docpier jept »eit ibm ftbeiben feilte, aber er tonnte bie

Sache nicht mehr änbern. ö« »urteil fogleich Slrtftal*

ten guttpoepgeit getroffen, bei melcber ba* gange 3®trg*

bolt une alle ©bedeute ber Umgebung at« Öäfte erfefeie*

nett. 31(8 bie geftlitpfeiten »erüber Daren, führte ber

Raufmann«fopn feine f<b&rre licbcnSDürbige grau in

bie ptäeptige Siefenburg beim. Dort »erbrachten fte

milfammen felfge Sage unb Sätbte, unb betamen oiete

Hinter, an benen fte grojje greube batten , unb Denn

fte feitbem nicht geflorbett finb , fo leben fie tmcp i'bt.

(S itbfcpänau.)

<Sc&idjtf.

gfietfinadjisfieb.

3Wit Hingt ein ?itb in O^rcn

Hu« uralt feril’gtr 9ia4t:

(Sin Äinblttn roarb geboren,

£a« bat un« $cil gebracht.

Xrflb burib bie Äebei flimmern

Die Sterne aOjumal

;

£o<$ bell unb &«Hcr flimmern

Xie Pieter brin im Saal

2>a boftet un# jutn Xrefle

Xe« ¥tfeen« grüne« ^Jfanb;

Ob autb im XobeOfroße

Ctftaut ba« ganje ?anb.

Xa roanbdt ein Seglüden

Con $ec| ju $erj, ba gtQfct

(Sin ftra(jlenbe« Öntjüden

3m luge unb Qemütfc.

3«, bem CeglÜdungStriebe

C jd‘?ne föei&nadtGjeit!

$>at bt<b bie eto’ge fiebc

3DafieTerft geweift!

SJiir Hingt ein £ifb in Obren

Uralter 3<*u&erma$t:

6« »atb ba« ?icbt geboren,

(Sb bie ISngfie 92ac^t

!

CSrnfl 91 auf4 er.

«fidjerfdfan.

(öetitpte neu Übolf Sitter ». Dftpnbufcp*

nigg. Dritte Auflage. Deipgig. Srocfpau«.

1864 ) Jfepatmiipmgg Dibmet ben gaplrci&en greun*

ben unb 93ere^rcru feiner ffliuie eine fepöne Seih*

naepl«gabe, bie britte Auflage feiner ©etiepte. Da«

Sinh enthält fo gu lagen fein gange« tidjtcrifdjeS Sie*

ben; im 3abre 1834 brachte bie ©arinlpia luerft ein

©ebiept «on ihm, ob fein erfte« überhaupt, wiffen

Dir nicht, jeitber bat et nicht gcrafiet, fonbern fort

unb fort gejepaffen, bi« gut ©egenwart. Seine 3<>t*

gonoffen Derben baber manche fepöne, manche roep*

müthige (Irinnerung begepen, Denn fte 'Poeften Dieter*

finben, bie fie tot Degcnnien fepon erfreuten ober

rührten. So febr übrigen« rie Schöpfungen bei »er*

febiebenen gerieben unter einanber »ertpeitt finb, fo

1

fällt e« boeb niept fcpDer, jene ber fpäteren 'ferioboa

perauSguftnrcn, benn fo wenig ben firgfiffen bet ju*

genbtiepen geriete ipre »ode Serecptigung abgufpre*

epen ift, fo muß man boep ben fpäteren Poemen ent*

fepieben bie Sorgüge: ber Unmiltelbarfeit ber gorm, be«

fräjligeren auSbrucfe« eor ben anbem eintämnen.

Da biefe Slätter fo »irle ©ebiepte be« Serfaffet«

enthielten, autp bie ©efammtauSgaben betfelbcn immer

gemiffenpaft befproepen, fo tann benfelben eine ein*

gepenbe Rritif jept mopl etlaffen »erben. Sir be*

1

gnüge n un« Paper jene ber biäper noep niept abge»

brucflen ©ebiepte gu begeiepnen, bie un« bejonbet« an*

ipreepen, intern mit un« eorbepaltcn, fette feinet

[

3'it auSfüprlicp gu ergerpiren. 8t« folcpc crwäpnen

mir: „ÜReppijtofeleS", „DonDuigrote", „ffiiufelrieb*,

I „lannpäuier", ,3ungbrunnen*, „3D«ite8 ©efiept“,

!
.Den ©efiegten“, „Sora pergogfluple“, „Djfene gepbe",

.
„8n meinen Dämon“, meldjeä lepterwäpnte faft al6

eine Selbjlbiografie nugufebtu ift- 3»gl<*<P Pebauent

i mir, ba§ ©ebiepten. Die ,Die beiben SlntptigaQen*,

1 „petligenblut* ic. fein ?>läpeptn gegönnt würbe.
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Öon Iv. grig liiOMet

III.

(6<glujj.)

Der ©inn, ber übte log am mtifltn ju tgun

gal, ifl aueg im Itaume am mtifltn befegäftigt ;
et

[egt fo feine Igütigfeit fafi grengenlc« bi« jum lobe

te« üfibefl fort. Da« ifl ©efiegt unb ®egör. Sa«

fegen mit niegt aDe« im Iraumel Sa« gören mit

nidgt alle«? Un« fegen mit guBfrterft gtmiß bei ade-

bem toa« gtfegiegt, mit fegleu nirgenb; aber feiten

betraigten mir un* unb geben un« felbfl @egöt.

Scnbetn mit finb nnt ba, ogne Object unfete« eige-

nen ®tficglfinnt* ju [ein, mit fpretgen, fingen obet

fpielen ein Onftvumeni, ogne baß mit fragen unb

naegforfegen, ob mit un« aueg gören. Daß nun bie

©etügtung bet ©egnetben obet ©egärnetben, ttetege

un« magrlicg etmu« gan) unjmeifelgaft Dbjectiee* ju

bieten fegeinen, niegt Bon Äugen erfolgt, [entern Sor*

Bedungen oon 3nnen betlei getoorbringen, bemelft eine

Verlegung ter gefegenen unb gegärten Objecte. SWan

mag jugebtn, ta§ ta«@egen Bon fteuerfugetn, ©rän-

ben, ©lißete, tgeit« congeftioem ©tute, tgeil* lange

nocglönenten Watgbilbern, mic fie @ötgt in«befonbet«

mit ©otliebe betraigtet gat, entflamme; mit biefet

<5inmirtung«att ifl aber autg bie SKeige beffen, ma«

btt ©egnetB Bon pggfiotegifeger Seite bem Itaumc

bieten !onn, (d jiemtiig gefegloffen. Sit ttäumen

in nnftrm ©tg(of*(?tben gintin meifl ba« Sagtbiitgl.

Sie Icmmcn mit baju, feige« un«, me un* teeg ge»

mignlieg 'Jlaegtbunlel umgibt, ju erjeugen? Sir

negtnen ba« ©taue be« §immct« get unb ba« ©rün

bet Sianbfcgaft unb fteden e« jufammen gu einem

gerrtiegen ©itbe, mit fegen bie Iraumlanbfegaften

aQe« SitHiege, ma« bet öinjetne geftgen gaben tann,

meitau* übttftgen. ©trabe in tiefem Streiege bringt

nn« ba« Iraumfegcn oft Cntjüefen
;

mit erinnern

un« niegt feiten plößtieg im Saegen batan, menn

eine ägnliege ©orfietlung«maffe ein ägnliege« ©efiegt

gerBorbtingt. '7tun märe nur noeg Bit grage niegt

ab)umtifen, mit sie Stupide fieg ju unfern £)cd- unb

Dunfctfiegten oergält ? ©anj gteieggüttig
, fagt

Ber Opgtgatmolog, btr freilieg nie ba« gefegtcffeiie

Äuge eine« ©egfafenben becbaeglet unb in«gefcnbere

nie genau jur Seit Bon ^ellftegten btoboegtet gat.

Sa« nun ba« ©egär angelaugt, fo nimmt ba« int*

befonbere in ben erften Iraumftabfen gtfegäflig Ben bet

Äugenmett gu. Ser gat niegt figon bei einfadenbem 'Jiaegt*

tegen Bon SKeer, ©tutm unb Ueberfegwernrnnng ge*

träumt ? Da« adroägligt |)ärgarm(tben bau Irspfeu*

fpiet unb ©effenraufegen gat aueg adfflägtig bie Cor*

ftedungen ber Seele fo geftimmt. Äutg ba* SöffUege

tann btr ©eelenjuftanb beeinflußen ;
gieju jägtt in«*

befonbere ba« plößliege Äufgörtn eine« gemognten

©egadt*. Iraura mit ©egtaf fätmen buteg ba« ©litte*

ftegtn Bon Ugrpenbtl unb tWügtrab aufgären. Sigen*

tgümlieg ift befonber«, bog mir unfete Spraege im

Iraume gören, ogne Bag 3 lltI8e,
©aumen unb Sippen

in Sirttiegfeil immer jur Äutfpraege fieg riegten , *b»

mögt tiefe« ginmieber jeitmeilig mirttfeg gtfegiegt nnb

bie Stimme au« ben Wögren fägrl. Sir gören bann

a) bie geträumte Stimme unb b) einen bgnamifegen

Igeil ter mirfliegen Stimme (meil mir nämtieg feglaf*

befangen niegt ade«
,

ben Stn fang bt« lone*

niegt fo fegatf gören tönnen, cd« fein ®nb<),

bie mir B nennen. Sir gören otfo in einem

gemtffen Stugenbliefe a -4- b (monan natürtieg b < B).

SWeiften« aber gat e« fein ©emenben beim a unb ba«

B Bleibt oielen Iränmenten gang unbemugt ;
ba« a

befängt fo fegt ade* 3nnere, fo bajj aueg bicömofäng*

(iigteitefvaft be« ©egörfinnt« megr naig 3nncn al«

naeg Äugen geriegtet figeint. Siete fingen im Iraume,

fingen aueg cbjectiB, aber fit maegtn niegt auf. 3tben*

fad« bitrfte bie Sidenaroirfung (p 0. be« ©ingenbe«)

auf bie Organe immer eine gebärapfte fein, ginteiigenb

für bie Sirfung bet IrauniBorftedung, niegt ginrei*

egenb, um biefelbe bureg mirttiege ftarle Äfficirung be«

©egörneroe« ju oerfegcuigen. <5« ift taget aueg ba«,

ma« mir r6en B genannt, in einem gemäßigten Sinn«

ju cerliegen. 3ntem ieg biefe« figreibe, ftögl mein

meig* unb fegmarjgefledtrr Safferguub, btr feglaftnb

ju meinen Süßen liegt , bei gefegteffener ©egnaujt ge*

bämpfte löne im latte feine« ©eden« an«. 3<g be*

gaupte, er gat dare Iraumbilber, unb meint reegt taut,

mit er e« bei läge tgut, menu jemanb grember in'«

3immer tritt, gu betten. »6er ber Saut meeft ign niegt.

Da« ©laß ber Jtffectibe feiner ©edoTgane gat eben für

feinen Iraum gingereiegt unb er ift mit ber Stärle be*

eingebilbeten ©ebede* pufrieben. ®t* reegt brlanntct

unb gemögntiege« ©eifpiel ift bieft« gut genug

aber aueg bie anberen Sinne befegäftigt brr Iraum

naeg bem SWaße igrer ©ebrutengeit im maegen Segen.

Der ©erucgftnn gat mögt am meijien Serien, mägrenb

ber ©efegtnadfinn am meiften Bon materitden 3uftän*

ben ber Srnägrung aggängen mag.

ÜJtan erinnere fieg gier an Iraume, bariu mir

©peiien tffen muffen, bie un« niegt begagen; baritt

mir goge« Sogtgefaden an einem IrunI ©affet fin*

ben. Beberfättigung, Dürft finb gicbei leibliege (grftä*

rungSgrünbe. Dotg biefe« ©ebiet, auf melege« autg
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feie Befeauptungen gehören, com Speifejettel auf feie

Xraumatten fdjtir^fn ju rönnen, (Säuren.Metamfeo*
lie), liegt uns ferne. 9tur teie feer ©raum auf feie

Sinne wirft, nicht, leie feer Sinn auf feen ©raum,
jodle feiet anregungSroeife belrurfetet rcetfeen.

Botfe gibt feie SDiitwirfung feer Sinne überhaupt

feen Seeienbilbern nur gorm unfe ©cflall
;
feen cigcnt*

titfeen @tfeaU nimmt bic Seele nimmer aus feem Sin*

nenFreife, fonfeern ewig au3 fiefe felbft unb au« iferen

grenjenlojen Äräjten. (Erinnerung unfe Hoffnung ifl

bafeei faft alles, 3nnerfeatb ferffm feie Siefee gum
Stbönen, fett tpafe gegen feaS Unftfeöne; Siebe ju feem,

wa8 Befrietigung gewäfert innerhalb feer moraliftfeen

unb äfffeetijtfecti ©renjeu, $afe gegen feaS wa8 inner»

fealb beifeer eine joltfee nitfetjutäfet. gaftnie ftnfe wir im
©raume ftfeletfeler als in feer SBirfüchteii, wofei aber

corwiegenb beffer unb inSbefonfcere (inblitfeer. Safeet

erftfecinen Söttet unfe ^eilige jumeift feen Sffetajen*

feen. Untere cerfeferten Stngeroöfeuungen unfe feie oft

mcommeniurable Berwäfferung feer iSdtagSwett treten

niifet fo ftörenfe an nn8 feeran
;
wir führen gleitfefam

roieber ein Seben wie bereinff im (fmbtpo, nur, wie

JSatl griebritfe Burbatfe tagt, nur mit feer erworbenen

IRcife feer gemacfeltn (Erfahrungen unfe feer gewonnenen

Steife. (Erinnerungen, je ferner ftc fiufe unfe je weiter

»uräcf au8 feen 3eiten
;

ta iferer notfe wenige unb Ca*

feer feie wenigen beflo (rädiger waren in feer Seele

tauefeen im Traume um fo mltfeliget auf, mäferenb

feaä tofenfee ftrebungSootle Sebtn fte faft jutürffeämmt

unfe un8 eine« lieben, jegenlfeollen (Erbgutes ftfeicr be*

raubt. BSeltfect ©reis cermag fttfe wofei tcatfeenfe ge*

nug lebfeaft in feie ßinfeerftube ju (räume«? Qx fattn,

er will e8 ccit fitfe felber nitfet. ©er ©rau tu fömint

ifem liebeooll entgegnt; bet fflreiS brautfel fttfe nitfet all

Äino oorgufteden, er ifl jetbfi ftfelafenb wiefeer Äinb
geworben unfe täfelt frligen grieben im Bufen. So
mätfelig finfe feie älteflen (Erinnerungen, ©er junglittg,

ber 'Kann geworben unfe baS Biel feiner Srfenfurfet

erteitfeenb an bet ©eite einer inniggeliebten, tugenb*

feaiten grau beä .pauieS waltet, er ifl in ©räumen
notfe lange, lange fein unverheiratet, er feentt, füfeft,

arbeitet, reifi unfe abenteuert in feer Seit unb jroi*

ftfeen Fimmel unb Orte herum, ofene bafe e8 ifen

beifädt, et feabe, wie bie Stferifl fagt, ein SBetb

genommen. Unfe feürfte fea eine oernünflige $au8*

jrau entgegengefeftt jener alfeenienfiftlen, oon ber

SBielanfe crjäfelt, Klage führen* (Eben trfl fpät wofent

fitfe fea8 3wei*(Einfecit3gefüfel autfe in feen ©raum
'

ein; aber bann fefern wir feen Iranm autfe baS
|

güllfeom feinet WlücfSfpenCen, wie feie $jeile fei-

nes böfen @e|(feoffe8 gegen bie feolfee Berbünbete titfe»

len, wafereno mit jucor egoifitftfc ade Blumen für un8

buftenfe, ade ©omen für un8 ftetfeenfe gebatfet feafeen.

Mit weither fateibojfopiftfeen fNpnnigfattigfeit feer

©raum feie (Erinnerungen, friftfee unb ältere, bearbeite,

feaS ju beftferetben. füllte wofei ein Suffe, taS, mit
feedern Äopfe abgefafet unfe mit bedem gelefen, unferer

Beit unb unferer Station ©raumem ein icfecneS

Sing''-
- se wäre. Sun feer (Erinnerung füferl eine

golfe. .,e törfiefe in's Sanfe feer Hoffnung. SBornatfe wie
un# übertag fefenen, unferr gebeimjten SBünfcfee unfere

unmoticirtejtcu (Erwartungen, — feer ©raunt er*

fudt ade« mit einem Baubet'tfelag. SBenn wir ba
immer aufrefeeten! Sage mir, was bn träumft, unb
itfe jage feit wer bu bilt, feer optutfe fönnte feiet am
’üglicfeften gelten. Sltadeiiftein

,
bet Cctacio’8 ©reue

uuuerbrütfelitfe notfewenbig fent, finbet fie feurtfe jenen

feentitfeften ©raum cor feer Selten bei Sägen beftä*

fügt unb (Egraont, Siebe unb greitjeil in einem Sit*

Ce ber Sefenjutfet vereinigettb, jtefet (Slärtfeen in frie*

CenSotrfünfecnbcn ©lorienjtfeeine Cie Seelengtufi feurtfe*

bretfecn. Sollte ©ott ein jo fräflig ©räumen, wofente

gefeeint, uneutfeetft unb immerbar mätfetig in allen

beutjtfeen Stuben unb Stfelafgemätfeern. Möge nie ein

(luwtor (wenn fDtacbetfe rufet) vergiften, feen heiligen

Stfelaf, ein (EaWfeor ber ©eCanfenbeOrütfung, Cer Cem
Bolle alte Soeale aus feer Seele reifet, fo feafe nitfet

tinmat ber ©raum in einem geheimen SBintet feer

Seele unauSgefprotfeent grofec SBünitfet unb Strebnn*

gen corfinbet. 3m ©raume, iugt Surbatfe, im ©rau-
me übt feie Seele ifere .Straft unfe bereitet baburtfe

autfe ein fräftigereS SSirfen im SSatfeeu vor. ©arum
rafttoS iortgeträumt Cu Station Ce« ©raumeS, Cafe bu

jefeeS Stfemiertge, wie feaS Unmögliche felber getaCeju

einen ©raum nennfi; willft bu im Stfelafe beinern

Sruber helfen, ber ertrinft, fei cts im geträumten

SDieet ber Sferia, fei eS in feen trüben Sellen Cer

(EiCer, woblan, bu wirft autfe ibm im SSatfeen fräitigbei*

fpringrn mit 9J!utfe unfe Stört unfe Blut, fea bein

Stifte von adgulangen ©räumen gefräfliget, ift genug.

Sbet autfe Heinere ©räume für feen farantaniftfeen

©au teS grofeen, beuljtfeen Sanfecb träumet fräftig.

gafert immerfein mit feem ©ampfrofe jept jefeou inS

feljraumftarrie ’}>uftertfeal, fafert in feie Stäcfete, wo
tpomcrS glänjenbcS 9iorifet*6rj lagert, fieget in einet

3oflj(fela(fet gegen feie ftfeienenwutfeerCen (Englänbet

unfe bie fputfenfecn SCfeatten erbteitfeter ÜRinifter,

beget beS graitjofenfönigS prinritfe ©raum vom
SonntagSfeufen im ©opfe beS SanerS unfe lafet autfe

für unfet Sanb einmal Sftfee gefponnen fein; aber

efert autb geiftigeB Seftrebcn unb inSbefcnbere lafet in

türm ©räumen ©ötfeeS Störte glängenb funfetn:

„ffier ber ©itfetfunft Stimme nitfet rernimmt, ift ein

Barbar: et fei autfe, wer et fei*. Stefet aber alt bie#'

nitfet in beinen ©räumen feerrtitfeeS Jpeirnatlanb, bann

war unfere Hoffnung auf fräftigen 'Jiatfetlang in

beinen taufenb J^crjen eben ein ©rannt unb — feer

itfeönfte ©raum.

3nbem itfe fetemit feie SHefenftion bei „tEarintfeia'
1

anfgtbe, jtigt itfe aden ©feettitefemrrn bie*

je« Blattes an, bafe felbeS tünftlg als fflfonatftferift (3 Bagen ftarf), feerauSgegeben Pom färnt- ©rftfeitfetS-

Bereine nab uatntfeiftotiftfeen Sanbes=9Rnfentn, unter ber »eboftion be« .gieren ©r. ^einritfe ® eit et*

Jtfeeinen tnetbe «™t Bouiferr.

rratj unb Bering »cn gerb. #. Üteinmnur in Ätagenfun.
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